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GestaltunGsatelier 
für Kinder 
und JuGendliche 
 und ErwachsEnE

Wir sind ein Non-Profit-Verein zur Förderung 
der gestalterischen Ausdrucksmöglichkeiten 
von Kindern und Jugendlichen. 

Die kleine kunstschule ermöglicht ihnen 
den Zugang zu Handlungsfeldern aus dem 
eigenen Lebensraum. Dies geschieht durch 
den spielerisch-experimentellen Umgang 
mit verschiedenen bildnerischen Mitteln 
und Methoden.

KOntaKt
Sekretariat täglich 
von 8.00 bis 12.00 Uhr
Telefon 076 408 82 28
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch

Methoden

Materialien

Techniken

unser Bestehen ist auf Mitgliederbeiträge und  
sponsoring angewiesen. danke für Ihre aktive  
unterstützung.

iBan: ch73 0900 0000 9014 4272 4
(Vermerk: Mitgliederbeitrag)
Einzel-Mitgliedschaft CHF 50.–
Familien-Mitgliedschaft CHF 75.–
Gönner-Mitgliedschaft CHF 100.–
Firmen-Mitgliedschaft CHF 250.–



semesterKurse  
Kurs alter  zeit  start

Kurs a 6 – 9  Mittwochs August 2019 
   13.00 – 14.40  Februar 2020 
   15.00 – 16.40
  
Kurs B  10 – 12  Samstags August 2019 
    9.30 – 11.25 Februar 2020
 
Kurs c  13 – 16  Mittwochs August 2019  
   17.30 – 20.00 Februar 2020
 
Offene werKstatt 6+  Samstags August 2019    
   13.00 – 14.40 Februar 2020 
 
events 
 
mitGliederversammlunG Freitagabend im Mai 
werKschau   Freitagabend im Juni    
museumsnacht   Samstagabend im September     
 
 

Kurse 2019/2020

 als schweizer Bildschule stärKen 

wir die wahrnehmunGsfähiGKeit, 

und lehren ideen umzusetzen.

mOdule  
Kurs alter  zeit  start
 
wurzelKinder 3+  Freitags Oktober 2019  
  mit Begleitung 14.30 – 16.10 April 2020
 
zeichnen 12+ Montags August 2019 
Basiskurs  18.00 – 19.40 Februar 2020

vOrBereitunG vOrKurs/talentschule auf Anfrage

PhOtOshOP- und indesiGnKurs  auf Anfrage     
 
ferienKurse  
Kurs alter  zeit  start
 
cOllaGieren 6 – 16 1 Tag Frühling 2020 
   09.30 – 16.30   
 
archäOlüGner*innen  2 Tage Herbst 2019 
  6 – 16 10.00 – 15.30  Frühling 2020
 
BetOn-Kurs 6 – 16  2 Tage Herbst 2019 
   9.30 – 15.30 Frühling 2020
 
cyanOtyPie 10 – 16 3 Tage Herbst 2019 
   10.00 – 16.30  Frühling 2020

hOlz-Kurs 7 – 16  4 Tage Herbst 2019 
   9.00 – 16.00  Frühling 2020 
 
erwachsenenKurse 
 
Offene werKstatt 16+ 1. Do im Monat  Anmeldung    
   18.30 – 21.30 erforderlich 
 



© wOlfGanG lörzer

Semesterkurse
 im Juni laden wir zur  

Jährlichen werKschau. Kurs A

wie sich 
entfalten? 
etwas 
Gestalten!

im a-Kurs werden die teilnehmer*innen 
individuell in ihrem kreativen Schaffen 
unterstützt. er vermittelt neue gestalterische 
und technische inputs und begleitet auch in 
selbstgewählten Projekten. auf diese weise 
lernen alle im a-Kurs immer wieder etwas 
neues und haben die freiheit ihren eigenen 
interessen nachzugehen.  
 für 6 – 9 Jährige
 Mittwochs von 15.00 – 16.40 Uhr
 Kursstart August / Februar
 CHF 360.– für 16 Kursdaten (32 L)
 Anmelden unter:

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch



Kurs B
Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch

in der kleinen kunstschule können  
Kinder und Jugendliche am samstagmorgen 
gestalterische Prozesse durchleben.  
mit kurzen technischen einführungen  
und viel raum für eigene Projekte,  
welche individuell begleitet werden.  
 
unsere Philosophie legt den schwerpunkt  
auf prozessorientiertes arbeiten und  
Kreativitätstechniken für den alltag.

 für 10 – 12 Jährige    
 Samstags von 9.30 – 11.25 Uhr
 Kursstart August / Februar

 CHF 360.–, inkl. Material
 für 14 Kursdaten (32 Lektionen)

 Anmelden unter:

wie sich 
entfalten? 
etwas 
Gestalten! © wOlfGanG lörzer



Kurs C

du möchtest deine gestalterischen  
ideen verwirklichen - weisst aber nicht  
so recht wie... wir unterstützen dich  
gerne dabei! ebenso wenn du dich auf  
die aufnahmeprüfung für eine weiter- 
führende schule vorbereiten willst.  
Oder du hast ganz einfach lust,  
regelmässig mit anderen in deinem  
alter kreativ tätig zu sein. 
 
 für 13 – 16 Jährige    
 Mittwochs von 17.30 – 19.50 Uhr
 Kursstart August / Februar

 CHF 390.–, inkl. Material
 für 13 Kursdaten (32 Lektionen)

 Anmelden unter:

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch

wie sich 
entfalten? 
etwas 
Gestalten! © wOlfGanG lörzer



offene Werkstatt

in der kleinen Kunstschule können Kinder 
und Jugendliche am samstagnachmittag  
materialerfahrungen sammeln und ihre  
eigenen Projekte verwirklichen.

hast du ein eigenes Projekt?
Oder möchtest du mit uns zusammen eine 
idee entwickeln? maschinen, materialien, 
werkzeuge und vieles mehr stehen dir zur 
freien verfügung.
 
 für Kinder und Jugendliche ab 6    
 Samstags von 13.00 – 14.40 Uhr
 Kursstart August / Februar

 1 Nachmittag: 25 CHF (2 Lektionen)
 6er Abo 140 CHF (12 Lektionen)
 12er Abo 250 CHF (24 Lektionen)

 Anmelden unter:

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch

wie sich 
entfalten? 
etwas 
Gestalten! © wOlfGanG lörzer



WURZELKINDER

zu den Geschichten eines Bilderbuchs  
gestalten wir draussen mit laub, ästen,  
moos und Blumen,drinnen mit Papier,  
Kleister, farbe und all den schätzen  
unseres material-fundus. erleben sie  
gemeinsam mit ihrem Kind kreative  
momente mit allen sinnen.
 
 für Kinder ab 3 Jahren  
 mit Begleitperson

 Freitags von 14.30 - 16.10 Uhr
 Kursstart Oktober 2019 / April 2020 

 Erwachsene CHF 200.–,  
 pro Kind CHF 80.– (inkl. Material)
  für 7 Kursdaten (14 Lektionen)

 Anmeldung unter:

Module
 intensiv in ein thema 

eintauchen Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch



Zeichnen Basiskurs

zeichnen als künstlerische ausdrucksform 
macht freude und ist grundlegend für alle  
kreativen und gestalterischen Prozesse.  
dabei stärken wir unsere wahrnehmungs- 
fähigkeit, da auge und hand in einem 
ständigen dialog stehen. unser Blick wird  
gefordert, motive, Gegenstände und Objekte 
genau zu betrachten, zu begreifen um sie  
zeichnerisch zu übersetzen. dabei berück- 
sichtigen wir fünf fertigkeiten: die wahr- 
nehmung von randlinien, raumformen,  
Grössenverhältnissen, licht und schatten  
sowie die des Gesamtbildes. zu unseren  
medien gehören Bleistift, Kohle, Kreide,  
tusche und diverse Bildträger. zeichnen 
erfordert zeit und Geduld, da auch feinmoto-
rische fertigkeiten sensibilisiert werden.
 
 ab 12 Jahren 

 Montags von 18.00 - 19.40 Uhr
 Kursstart August 2019 / Februar 2020 

 CHF 280.–, inkl. Material
  für 8 Kursdaten (16 Lektionen)

 Anmeldung unter:

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch



HolzKurs

HolzSPiele aus der 
ganzen Welt!

Ferienkurse
vertieftes Gestalten  

und wirKen Bereichert den  

erfahrunGsschatz.  
Holzkurs

im holzkurs wird dir ein Grundbaustein für 
das arbeiten in der holzwerkstatt gelegt. 
Du lernst Holzarten und Holzwerkstoffe, 
sowie das werkzeug kennen. sägen, hobeln, 
bohren, schleifen oder nageln sind nur ein 
kleiner teil der möglichkeiten, wie holz  
bearbeitet werden kann. 

in jedem Kurs beschäftigen wir uns mit  
einem thema. zu Beginn des Kurses wird  
die vielfalt der möglichkeiten vorgestellt.  
im mittelpunkt stehen deine eigenen ideen!
 
 
 für Kinder ab 7 Jahren, mit Interesse  
 am Tüfteln und Handwerk  
 9.00 – 16.00 Uhr
 Kurs Herbstferien / Frühlingsferien

 CHF 290.–, inkl. Material
 4 Kurstage, Lunch mitbringen

 Anmelden unter:

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch



Liebe Eltern,  liebe Jugendliche, liebe Kinder 
 
Auf unserer Webseite http://www.kleinekunstschule.ch/ und unserer Facebook-Seite 
werden ab und zu Impressionen aus den Kursen gezeigt. Dabei kann es vorkommen, 
dass ihr Kind auf einer Aufnahme (Foto / Film) abgebildet ist. 
 
Wir bitten Sie deshalb, uns mit diesem Formular mitzuteilen, ob Aufnahmen, auf 
welchen ihr Sohn/ ihre Tochter erkennbar abgebildet ist, für diese Zwecke verwendet 
werden dürfen. 
 
Einverständniserklärung zur Verwendung von Aufnahmen 
 
In den Kursen der kleinen Kunstschule St.Gallen 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen und vollständig ausfüllen: 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Aufnahmen (Foto / Film), 
die im Rahmen des Kurses von Kursleitern gemacht wurden und auf denen 
mein Sohn / meine Tochter erkennbar abgebildet ist, von der kleinen 
Kunstschule verwendet werden dürfen. Es bestehen keine finanziellen 
Ansprüche. 
 
Allfällige Einschränkungen: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ich wünsche, dass keine Aufnahmen, auf denen mein Sohn / meine Tochter 
erkennbar abgebildet ist, verwendet werden. 
 
 
 
 

Name KursteilnehmerIn: --------------------------------------------------------------------- 
 
Name Eltern / gesetzl. Vertreter/in: ------------------------------------------------------- 
 
Adresse (Strasse/PLZ/Ort): --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Datum, Unterschrift: --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gestaltungsatelier für Kinder und Jugendliche St.Gallen I Verein kleine kunstschule I 
Kleinbergstrasse 1 I 9000 St.Gallen I hallo@kleinekunstschule.ch 
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wir werden gemeinsam zu 
archäolügner*innen! alleine oder in kleinen 
Gruppen erfinden wir neuartige Völker, 
von denen die welt bisher noch nie 
gehört hat. als Beweis der existenz 
dieser völker stellen wir in diesem Kurs  
archäologische„erfundgegenstände“ 
aus Gips her. 

Wir erfinden, erzählen Geschichten von den 
völkern, wir machen Gipsgüsse, schnitzen 
Objekte aus Gipsblöcken, und arbeiten mit 
Gipsbandagen. zum schluss des Kurses  
werden wir gemeinsam, wie das halt richtige 
archäolügner*innen machen, unsere fund- 
gegenstände in der erde ausgraben gehen.
 
 für 6 – 16 Jährige

 10.00 – 15.30 Uhr
 Kurs Herbstferien / Frühlingsferien

 CHF 160.–, plus 20.– Material
 2 Kurstag, Lunch mitbringen

 Anmelden unter:
 

Archäolügner   innen*

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch



Cyanotypie Kurs

im Kurs lernst du das besondere fotogra-
fische Edeldruckverfahren „Cyanotypie“ 
kennen, das dir eine ganz neue welt in der 
Fotografie eröffnet. Du lernst digitale und 
analoge fotografische Arbeitsmethoden 
kennen, sowie die Werkzeuge im Cyanoty-
pielabor. mit unterschiedlichen schablonen, 
mit Collage und Deinen eigenen Fotografien 
tauchst du in die vielfalt dieser magischen 
technik ein und vertiefst dich in dein eige-
nes künstlerisches Projekt. am schluss des 
Kurses zeigen wir unsere Werke in der Cyano-
typie-Ausstellung in der kleinen kunstschule.
 
 für 10 – 16 Jährige

 10.00 – 16.30 Uhr
 Kurs Herbstferien / Frühlingsferien

 CHF 220.–, inkl. Material
 3 Kurstage, Lunch mitbringen

 Anmelden unter:
 

tauche ein in die welt vOn 
SIR JOHN F.W. HERSCHEL UND  
verwirKliche dein analOGes  
fOtOPrOJeKt im laBOr! 

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch
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die teilnehmenden werden spielerisch und 
explorativ an die Thematik der Formfindung, 
des modellierens und Beton-Giessens  
herangeführt. im verlaufe des Kurses  
kreieren sie eigene skulpturen und werden 
dabei individuell unterstützt. 
 
 für Kinder ab 6 Jahren  
 10.00 – 15.00 Uhr
 Kurs Herbstferien / Frühlingsferien

 CHF 120.–, plus 20.– Material
  2 Tage, Lunch mitbringen

 Anmelden unter:

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch

Beton Giessen 

 

  
GARTENMONSTER



COLLAGIEREN 
für alle ab 8 Jahren  |  ab 5 Personen  

KURSAUSSCHREIBUNG 
Wie es einst Braque und Picasso taten, werden 

wir das künstlerische Prinzip der Collage 

anwenden, indem wir einzelne Elemente aus 

ihrem ursprünglichen Umfeld entnehmen und 

anschliessen erneut miteinander kombinieren, 

sodass etwas eigenes entsteht.  

!
Die Collage als formales Bildgestaltungsverfahren 

gehört seit den 50er und 60er Jahren zum festen 

Repertoire des Kunstunterrichts. Der Begriff 

Collage (von frz. coller = kleben, leimen) 

entstammt aus dem Papier Collé der Kubisten. In 

diesem Sinne bietet uns das Collagieren 

vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Umgang 

mit bereits vorhandenem Material. 

!
KURSTERMIN 
10.04.19 
9:30 - 16:30 Uhr 

Anmeldeschluss: 19.03.19 
!
KOSTEN 
80.- Fr. inkl. Material 

Lunch mitbringen 

!
KURSLEITUNG 
Şebnem Efe 

!
ANMELDUNG  
hallo@kleinekunstschule.ch 

Verein kleine kunstschule st.Gallen 
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 uhr 
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch

collagieren 

wie es einst Braque und Picasso taten, wer-
den wir das künstlerische Prinzip der collage 
anwenden, indem wir einzelne elemente aus 
ihrem ursprünglichen umfeld entnehmen 
und anschliessen erneut miteinander kombi-
nieren, sodass etwas eigenes entsteht.

die collage als formales Bildgestaltungsver-
fahren gehört seit den 50er und 60er Jahren 
zum festen repertoire des Kunstunterrichts. 
Der Begriff Collage (von frz. coller = kleben, 
leimen) entstammt aus dem Papier collé 
der Kubisten. in diesem sinne bietet uns das 
collagieren vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten im umgang mit bereits vorhandenem 
material. 

 für alle ab 8 Jahren  
 09.30 – 16.30 Uhr
 Kurs Herbstferien / Frühlingsferien

 CHF 60.–, inkl. Material
 1 Tag, Lunch mitbringen

 Anmelden unter:



07. sePtemBer

insidertiPP für Klein 
und Gross

neu!!! riethüsliweG 7

Museumsnacht 2019
Museumsnacht 2019


