
Hallo zusammen,

ich hoffe ihr seid alle gut und vor allem auch gesund ins neue Jahr gekommen!
Zunächst einmal eine Rückmeldung meinerseits.
Ich bin einigermaßen entsetzt, wie lax die meisten von euch mit ihrer Verantwortung im Distanzlernen 
umgehen. Das heißt für den DuG-Kurs in JG 9: Von 21 SuS haben gerade einmal 3 erledigte Aufga-
ben eingereicht !!! Um es klar zu machen: Jede nicht erledigte Aufgabe ist eine Teil-„Leistung“ von 6 
und wird mit dem Gesamt-Notenbild verrechnet. Und so haben doch so einige die Chance auf die 
bessere von zwei Noten vergeben, falls diese „auf der Kippe“ stand.
An dieser Stelle nun neue Aufgaben für diese Woche (Einzureichen bis Freitag, den 14.01. – siehe 
unten, und auf keinen Fall später – kümmert euch rechtzeitig; ihr habt die Zeit und es ist ganz davon 
abgesehen eure Pflicht!)

Die Aufgaben:
Stelle dein Living Art im Foto dar (die Bilder habe ich euch schon vor den Ferien noch 
einmal geschickt):

1.  Verwende hierbei Requisiten (z.B. Stühle oder Hintergründe, soweit bei dir zuhause machbar)

2.  Verwende Kostümierung und Accessoires (das sind z.B. Schmuckstücke, Tücher, 
 Pfeife o.ä.), die deiner gemalten Vorlage, bzw. deiner Skizzen entsprechen.

3.  Verwende Schminke o.ä., wenn sie die Aussage deiner Idee oder der Bildvorlage unterstreicht.

4.  Achte auf die passende Perspektive und den passenden Ausschnitt.

5. Schaffe eine möglichst ausreichende und dem Original nahe kommende Ausleuchtung beim  
 Foto.
6. Lass dich von einem geduldigen Helfer fotografieren! Korrigiere mit diesem solange nach, bis 
 alles es möglichst gut getroffen ist (nicht die erstbeste Aufnahme - vergleiche mit der Vorlage!

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:
Sende deine Fotografie als Anhang spätestens zum Freitag, den 15.01. bis 16.00 Uhr an meine schu-
lische E-Mail Adresse zu senden: heinemann@sks.logineo.de

Beste Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann

P.S.: Es ist sicher kein Fehler, die farbige Skizze zusammen mit dem Foto abfotografiert nachzureichen.
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