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           Olpe, 15.02.2019 
 

Vielfalt macht mein Leben b u n t 

Informationen für Lehrerinnen und Lehrer  
zum Malwettbewerb für Grundschulkinder im Kreis Olpe 2019  
 
 
Sehr geehrte Schuleiterinnen und Schulleiter, sehr geehrte Lehrerinnen  und Lehrer,  

wir möchten Sie einladen, sich mit SchülerInnen/Klassen Ihrer Schule an unserem Malwettbewerb Vielfalt 
macht mein Leben bunt zu beteiligen. Das kann sich in doppelter Hinsicht lohnen. Das Miteinander der 
Schulkinder ist uns ein vordringliches Anliegen. Daher haben wir ganz besondere Hauptgewinne: Die jungen 
Künstlerinnen und Künstler, die mit ihren Bildern in den beiden Altersgruppe (Klasse 1/2 und Klasse 3/4) zu 
den drei Hauptgewinnern zählen, gewinnen nicht nur für sich selbst, sondern für ihre gesamte Klasse!  

Hauptpreise in beiden Prämierungsgruppen: Klasse 1/2 und Klassen 3/4  

1. Preis 
Gutschein 

über 

2 ½ Stunden Klettern und Kraxeln im 
Kletterpark Biggesee in Olpe-Rosenthal für die 

ganze Klasse 

 
2. Preis 

Gutschein 
über 

einen Kinobesuch mit der ganzen Klasse im 
Cineplex in Olpe 

 
Olpe 

3. Preis Zuschuss für die Klassenkasse im Wert von 
100€ für eine Gemeinschaftsaktion der Klasse 

 
 

Ausgangslage für unsere Malwettbewerbsidee: Seit über zwanzig Jahren lernen und spielen Kinder ohne 
und mit Beeinträchtigungen gemeinsam an Grundschulen im Kreis Olpe. Für die allermeisten von ihnen ist 
dies ganz normaler Alltag geworden: Wie sie es aus dem Kindergarten kennen, begegnen sie auch in der 
Grundschule Mitschülerinnen und -schülern, die sich in ihren Stärken und Schwächen, ihrem Alter, ihrer 
kulturellen und religiösen Zugehörigkeit, ihrer Muttersprache, beim Lernen und in anderen Merkmalen oft 
sehr voneinander unterscheiden. Viele Erwachsene neigen beim Blick auf heterogene Lerngruppen eher 
dazu, zunächst über mögliche Stolpersteine nachzudenken, während die Kinder in der Regel ziemlich 
unvoreingenommen anderen Kindern begegnen – auch solchen, die aus Sicht der Erwachsenen in 
mancherlei Hinsicht „anders“ sind. Jedes Kind hat das Potenzial dazu, das gemeinsame Leben, Lernen und 
Spielen in und außerhalb der Schule zu bereichern. Die Vielfalt unterschiedlicher Kinder ist spannend und 
in der Grundschule besonders stark ausgeprägt. 

LernWirkstatt Inklusion Olpe+,            Gemeinsam leben,  
gemeinsam lernen- Olpe plus e.V.  
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Über Inklusion wird viel diskutiert, und dabei gerät das, was in vielen unserer Schulen schon seit Jahren gut 
gelingt, oft in den Hintergrund. Der Verein Gemeinsam leben, gemeinsam lernen - Olpe plus e. V. möchte 
erstmals die Sichtweise der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Bis zum 5. April 2019 können sich alle 
Grundschulkinder im Kreis Olpe am Malwettbewerb „Vielfalt macht mein Leben bunt“ beteiligen. Beim 
Malwettbewerb legen wir den Inklusionsbegriff zugrunde, auf dem auch unsere Vereinsarbeit basiert:  Die 
teilnehmenden Kinder können nicht nur Bilder malen, auf denen u. a. Mitschüler mit Beeinträchtigungen 
unterschiedlichster Art zu sehen sind. Denkbar sind als Themen z. B. auch das Miteinander in der Schule 
mit Kindern aus anderen Ländern, mit Kindern anderer Hautfarbe oder mit Kindern mit außergewöhnlichen 
Talenten, ganz besondere Freundschaften, Beispiele für Wertschätzung von Vielfalt in einer Schulklasse u. 
a. mehr.  

Teilnahmeregeln: Alle Kinder, die mitmachen, sollen bis zum 5. April 2019 ein Bild im Format DIN A 3 
gestalten (bitte Teilnahmeschein gut auf der Rückseite befestigen). Für die Prämierung wird es die beiden 
oben angegebenen Altersgruppen mit Kindern der ersten und zweiten Klassen sowie mit Kindern der dritten 
und vierten Klassen geben. Teilnehmende Kinder aus jahrgangsübergreifenden Klassen werden 
entsprechend ihrem Alter einer der beiden Gruppen zugeordnet. 

In beiden Altersgruppen wird es neben den drei Hauptgewinnen zahlreiche weitere attraktive Preise 
geben, wie z.B. Bücherpakete, Bowling-Gutscheine, Spiele und einiges andere mehr.  

Unterrichtsideen für die Lehrerinnen und Lehrer: Es bietet sich an, einen Impuls zu setzen und in der Schule 
mit den Kindern auf kindgerechte Art über die Themen Vielfalt, Inklusion und gemeinsames Lernen zu 
sprechen. Dies kann fächerübergreifend oder aber z. B. im Sach-, Kunst- oder Religionsunterricht 
geschehen. Zahlreiche Bücher befassen sich mit den Themen. Daneben gibt es eine ganze Reihe guter und 
kostenloser Unterrichtsmaterialien u.a. von der Aktion Mensch. Einige Beispiele haben wir in dem 
angehängten Dokument für Sie zusammengestellt.   

 

 

WANN?  Der Malwettbewerb findet von Ende Februar bis zum Abgabetermin am 5. April 2019 statt.  

TEILNAHMEREGELN: Die Kinder gestalten in einer frei wählbaren Technik (Malereien, Zeichnungen, Collagen 
etc.) ein Bild im Format DIN A 3 (hoch oder quer). Auf der Rückseite jedes Bildes muss der ausgefüllte und 
unterschriebene Teilnahmeschein gut befestigt werden. Eingereichte Bilder werden in der Regel nicht 
zurückgegeben. 

PRÄMIERUNG: Eine unabhängige Jury entscheidet über die Preisträger in den beiden Altersgruppen Klasse 
1/2 und Klasse 3/4. Die Sieger werden schriftlich benachrichtigt. Die Prämierung der Gewinner findet 
dann nach den Osterferien in der Buchhandlung dreimann in Olpe statt. Dort wird auch ein Schaufenster 
mit Teilnehmerbildern sowie mit Büchern mit Bezug zum Thema Vielfalt in der Schule gestaltet. Auf 
unserer Homepage erscheinen die prämierten Bilder ebenfalls.  

RÜCKMELDUNG: Wir bitten im Laufe des Wettbewerbszeitraums um eine kurze Rückmeldung an 
info@lernwirkstatt.de, wenn Sie mit Schülern/Klassen Ihrer Schule teilnehmen. Dann können wir im 
Anschluss daran telefonisch mit ihrer Schule klären, wann die Bilder bei Ihnen abgeholt werden können.  

RÜCKFRAGEN? Melden Sie sich gerne per Mail an info@lernwirkstatt.de . 

Grundlegende Infos und Bitte um kurze Rückmeldung 


