
Liebe Frau Heilig, 

 
nun möchte ich mich endlich noch einmal bei Ihnen melden, um eine kleine 

Rückmeldung von unserem Workshop zu geben. 
Inzwischen sind alle Schätze verpackt und wir haben uns auch nach einem neuen 

Platz in unserer zukünftigen Schule umgesehen. 
Wir haben bereits über eine mögliche Befestigung unseres Kunstwerkes 

nachgedacht. Es wird bestimmt alle begeistern. 
Anbei schicke ich Ihnen eine kleine Referenz, die Sie, wenn Sie möchten, auf 

Ihre Homepage stellen können! 
 
 

Referenz 
 

 Teambildung durch Kreativworkshop und ungeahnte Talente 
 

An einem trostlosen Tag im November trafen sich die Lehrerinnen und Lehrer 
nebst der Sekretärin unserer Schule mit unserer Quadratologin Barbara Heilig. 

Eingeladen wurde lediglich zu einem Kreativworkshop, um im Team ein 
gemeinsames Kunstwerk zu schaffen. Kaum ein Kollege hatte eine Ahnung, worauf 
sie sich einlassen würden. Einige (die vermeintlich weniger Kreativen)hatten 

schon etwas Kribbeln im Bauch, ob sie dieser Herausforderung tatsächlich 
gewachsen sind. 

Aber Frau Heilig gelang es schnell alle Zweifler von ihrem Können zu 
überzeugen und zu motivieren. 

Nachdem sie recht heiter eine kleine Einführung in die Farbenlehre darbot , 
ging es endlich zur Tat, in unseren Kunstraum. Zuvor hatte sie ihn in ein 

kleines Atelier umgewandelt, welches schnell zum Mitmachen einlud. 
Dort erwarteten uns nun die unbemalten Quadratologos und forderten uns 

regelrecht auf endlich bemalt zu werden. 
Recht zaghaft begannen wir die kleinen Quadrate mit Farbe zu kreieren und 
wurden dabei immer mutige. Selbst unsere männlichen Mitstreiter wedelten den 

Pinsel, als hätten sie so etwas schon immer gemacht. 
Mut zur Farbe und einen üppigen Farbauftrag bewiesen dabei besonders unsere 

künstlerisch veranlagten Kollegen. 
Am Ende verging die Zeit wie im Fluge und wir staunten, dass jedes entstandene 

Quadratologo ein Unikat wurde; obwohl teilweise einige die gleiche Farbwahl 
getroffen hatten. 

Stolz legten wir alle unsere Kunstwerke (12 an der Zahl)zu einem Wandfries 
zusammen. Es war vollbracht und gemeinsam können wir vieles schaffen! Unsere 

Trainerin Barbara Heilig begleitete uns auf diesem Weg und inspirierte uns. 
Schnell stellte sich die Frage, ob wir dies nicht auch mit unseren 
Grundschülern machen können. 

Quadratologo schafft Kreativität in allen Altersgruppen, ob bei 
Kindergartenkindern oder auch älteren Menschen. 

Wir freuen uns schon, wenn unser Gesamtkunstwerk in unserer neuen Schule hängt 
und wir mit Stolz sagen können: das haben wir- das Kollegium der Rudolf Tarnow 

Grundschule-geschaffen. 
Dafür danken wir  herzlichst unserer Quadratologin Barbara Heilig. 

Vielleicht sieht man sich mal in ihrem Atelier oder bei einem Kreativkurs mit 
unseren Schülern. 

Kunst verbindet- das haben wir auch so empfunden! 
 
Mit kreativen Grüßen verbleibe auch ich Anke Bollbuck und das Kollegium der R. 

Tarnow Grundschule  

 


