
Hallo zusammen,

Mein Feedback zur KW 2:
in der letzten Woche haben sich die meisten von euch mit den Arbeiten für DuG beschäftigt, und mir 
eine Rückmeldung geschickt – dafür erst mal grundsätzlich ein Lob! Es handelt sich um folgende 
Schülerinnen und Schüler:

• Liona  • Stefanija  • Viktoria  • Yaren  • Monika  • Maria  • Michelle  • Emily  
• Milena  • Lotta  • Alina  • Theresa  • Joline  • Chantal  • Laura  • Maurice

Das sind 16 von 23 SuS. Das Feedback könnte also schlechter sein, aber da geht noch was! Wie 
ihr wisst, stehen die Entscheidungen für die Halbjahrsnoten an. Also kann das Feedback auch mal 
das „Zünglein an der Waage“ sein, wenn ihr zwischen zwei Zensuren steht. Und für die Zeit danach 
wird es eher noch wichtiger, da wir möglicherweise noch eine ganze Zeit keinen Präsenzunterricht 
haben könnten.
Im übrigen: Falls es mal Probleme technischer Art gibt für das Feedback, könnt ihr mich gern kon-
taktieren: Tel. wie unten in der Sprechstunde angegeben - Sprechstunde bedeutet, dass ich zu 
dieser Zeit auf jeden Fall vor Ort und am Telefon bin. Ihr könnt mich natürlich auch per WhatsApp 
erreichen: 0174 3800426.

1.  Viele haben bei dem Entwurf für die Maske (Skizze) erst mal nur eine mögliche Bemalung 
 vorgesehen. Falls dies bei dir so ist: Erweitere deinen Entwurf um Accessoires, die gut zu
 deiner grundlegenden Idee passen (siehe Entwurf, wie in 2. beschrieben). Also Aufbauten
 und plastische Erweiterungen der Maske, Dinge die aufgeklebt werden könnten etc.(siehe   
 auch Beispielfotos in den Aufgaben von letzter Woche). Bedenke aber die Realisierbarkeit
 zu hause. Lass dich aber auch von dem anregen, was vor Ort ist!

2. Bei einigen eurer Skizzen ist das Thema „Gegensätze“ noch nicht so deutlich erkennbar
 gestaltet. Achtet darauf, dass ein bestimmter Gegensatz klar herausgearbeitet wird.

Die neuen Aufgaben:
Diesmal habe ich den Zeitraum für die Einsendung der Arbeiten etwas weiter gefasst, dafür habt ihr 
dann aber auch mehr zu tun:

1.  Die eingereichte Skizze muss noch nicht die fertige Idee sein. Veränderungen und Erweiterungen
 sind durchaus gewünscht, wenn es passt. Dazu fertigt ihr einen ausgearbeiteten Entwurf der
 gesamten Kostümierung aus. Also eine frontale Ganzkörper-Darstellung, mit allem, was die
 Maskerade ausmacht (Ver-)Kleidung, Accessoires, Gegenstände die zur Maskerade passen.
 Eine Frontaldarstellung reicht (siehe Beispiele nächste Seiten).
 Weitere Anforderungen:
 Format:  DIN A3
 Technik:  farbige Ausführung (Blei- und Buntstift, wenn vorhanden auch Grafik-Marker (keine
   Filzstifte!
 Den Entwurf schickt ihr als ausgearbeitetes Bild wie gewohnt an meine E-Mail-Adresse.

2.  Als Vorbereitung für die Gesichtsmaske fertigst du nach Möglichkeit schon den Maskenrohling  
 an. Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten:

a.) Eine Person aus deinem Haushalt (Corona-Sicherheit!) nimmt eine Maske von deinem Gesicht. 
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Diese Person sollte genug Zeit und Geduld haben und einigermaßen geschickt sein. Oder vielleicht 
sogar schon Übung haben.

b.) Du nimmst dir selbst die Maske ab – ja, auch das geht! Sieh dir dazu den ersten Teil dieses Videos an:
https://www.youtube.com/watch?v=IZ0YHifo2Ek

c.) Du nimmst einer vertrauten Person aus deinem Haushalt die Maske deinerseits ab. Nachteil: Die 
Maske hat weniger Tragekomfort, da sie nicht hundertprozentig auf dein Gesicht passt. Ist allerdings 
nicht so schlimm, da die Maske ja nicht zum stundenlangen Tragen gedacht ist. Allerdings sollte sie 
grundsätzlich schon tragbar sein. Dazu musst du auf folgendes achten:
• Siehe vor, dass Aussparungen für die Augen bleiben oder später herausgeschnitten werden 
 können.
• Mache die Schläfen stabil genug, so dass später Löcher für ein Gummiband nicht kaputt gehen.
• Siehe Atemlöcher vor. Das geht am besten, wenn man zwei Pappröllchen beim Abformen in
 die Nasenlöcher steckt.

• Arbeite in zwei bis maximal drei Schichten, so dass die Maske weder zu instabil, noch zu
 schwer wird.
• Nimm dir Zeit, nicht zu viel Wasser und verstreiche den Gips möglichst glatt.
• Weitere Tipps für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene:
 https://www.youtube.com/watch?v=0SSO-YYMxA4 
 (am besten den Ton stummschalten – diese Version von „Sound of Silence“ ist grausllich ;-) !
• Falls du das Angebot zur Abholung der Gipsbinden nicht wahrgenommen hast, hier ein
 paar Versandhändler (Rechnung aufbewahren! Vielleicht gibt es doch etwas über die Schule zurück)
 https://www.gerstaecker.de/gerstaecker-gipsbinden.html
 https://www.idee-shop.com/made-by-me-modellierbinde-4-7m

Fotografiere ebenfalls deinen Maskenrohling auf einem dunklen Untergrund. Schicke mit dieses 
Foto in einer Mail zusammen mit dem Foto deiner Entwurfszeichnung.

Hilfestellung:
Falls ihr Fragen zu eurer Aufgabe habt, könnt ihr diese telefonisch mit mir in meiner Sprechstunde 
besprechen (Mittwoch, zwischen 10.00 und 12.30 Uhr Tel.: 02504 8896642) Weitere Fragen könnt 
ihr mir per Mail stellen - ich checke mindestens  einmal täglich. Trotzdem bleibt die Verantwortung 
bei euch: Die Aufgaben sind eindeutig gestellt und ihr seid alt genug! Bitte achtet auf einen Betreff, 
und dass ich wissen muss, wer mir da eigentlich schreibt. Die eigentliche Nachricht gehört übrigens 
nicht in die Betreffzeile ;-) !!!

Feedback:
Fotografien als Anhang spätestens zum Freitag, den 29.01. bis 16.00 Uhr an meine schulische E-Mail 
Adresse zu senden: heinemann@sks.logineo.de

Beste Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann




