Newsletter 04.2019 | Neues im April
Im April dreht sich im Kinderbuchhaus fast alles um Schule und Ausbildung!
Die Anmeldung für die heurige Sommerschule, die besonders interessant zu werden verspricht,
ist bereits möglich, bei der für den Lehrgang Literaturvermittlung haben wir die Frist
verlängert, und für den Ende des Monats stattfindenden Theorie-Workshop zum Thema
Figurenzeichnung gibt es noch ein paar Restplätze. Der Märchenwald steht wie immer jeden
Samstag offen, aber wer noch einen der beiden letzten geförderten Termine für
Vorschulgruppen und Schulklassen ergattern möchte, sollte sich beeilen!

Sommerschule mit Verena Hochleitner
Unter dem Titel »Zwischen realen Räumen und deren formaler Abstraktion« widmet sich die
Sommerschule vom 14. bis 19. Juli dem Raum: dem tatsächlichen, in dem wir uns bewegen, und
dem gezeichneten. Die vielfach ausgezeichnete Illustratorin Verena Hochleitner behandelt in
ihren Büchern Räume auf sehr eigenwillige Art. Wir freuen uns auf eine spannende Woche, in
der sie uns dorthin mitnimmt! Es gibt noch einige Restplätze: rasch amelden!
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Basiswissen | Blicke hinter die Kulissen
»Blicke hinter die Kulissen« sind Theorie-Workshops, die in drei voneinander unabhängigen
Modulen Basiswissen zur Illustration vermitteln. Im Modul 2 dreht sich Ende April alles um
die Figurenzeichnung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, und es wird auch nicht
gezeichnet! Marlene Zöhrer (Dozentin an der Uni München) wird unter dem Titel »Wie
schaust du denn aus? Figurenzeichnung in Text und Bild« einen Gastvortrag halten. Es gibt
noch Restplätze! Information und Anmeldung → hier.

Klasse! Noch zwei Termine!
Einige Schulklassen waren schon in unserer aktuellen Mitmach-Ausstellung »Im
Märchenwald«, um in Bildern zu lesen oder Läuschen und Flöhchen zu begegnen. Die
meisten von insgesamt zwölf geförderten Veranstaltungen für Vorschulgruppen und
Schulklassen sind schon vergeben, aber zwei Termine im Juni sind noch frei: schnell
zugreifen! Themen, Daten, Zeiten und das Anmeldeformular → hier.

