
ist gut, wenn sie immer mal wieder geübt und verinnerlicht wer-
den“, erklärt Weichselgartner-Nopper. 

Folgerichtig wird es die Knigge-Kurse in der Maria Montessori
Grundschule in Hausen auch zukünftig geben. Durch die Kurse,
die immer in den ersten beiden Klassen stattfinden, werde auch
die Sozialkompetenz der Schüler ganz entscheidend verbes-
sert, erläutert die Schulleiterin. „Uns helfen die Kurse sehr.“ Fi-
nanziert würden die Kurse unter anderem aus Mitteln der Kultur-
schule. Die Produktion des Buches sei ebenfalls durch die Kul-
turschule unterstützt worden. Weitere Buch-Unterstützer sind
der Förderverein der Maria Montessori Grundschule Hausen, die
Volksbank, die Karl Schlecht Stiftung, Knigge für Kids und das
Kultusministerium. 

Das Buch wurde in einer Auflage von 1.500 Stück gedruckt. Er-
hältlich ist das Werk zum Preis von 13 Euro in der Schule, bei
Scharr Büromöbel im Industriegebiet und der Papeterie Scharr
in Weilimdorf sowie bei Reginas Buchladen in Giebel.

Text/Fotos: Tommasi
Sämtliche im Buch enthaltene Bilder wurden von den Kindern
selbst gemalt

Workshop an der Maria Montessori Grundschule Hausen
Papier schöpfen und gestalten

In der Maria Montessori Grundschule Hausen fand zum Thema
„Upcycling“ ein Workshop mit dem Thema, „Papier schöpfen und
gestalten“ statt. Geleitet wurde der Kurs von dem Künstler Cle-
mens Schneider und der pädagogischen Fachkraft, Lena Stiehle.

Eingeleitet wurde der Workshop mit einem Atelierbesuch, bei dem
die Schüler die tollen Maschinen bewundern konnten, die Clemens
Schneider zur Erstellung seiner großformatigen Zeichnungen und
Bilder benötigt. Clemens Schneider lud die Kinder also zu Beginn
des Workshops in seine interessante Werkstatt ein, die sich in ei-
nem alten Gewölbekeller in Stuttgart befindet. Dort stellte er ihnen
seine selbst gebauten Maschinen vor, insbesondere einen „Hollän-
der“ und eine Endlossiebvorrichtung, die er benötigt, um aus alten
Textilien Papier zu schöpfen, denn Clemens Schneider malt nur auf
selbst hergestellten Papieren.

Das hat einen besonderen Grund. Seine Bilder sind überdimen-
sional groß, so dass es im Fachhandel dafür gar kein Papier zu kau-
fen gibt. Gerne stellte er den Kindern den Prozess der Papierher-
stellung aus alten Textilien vor.  Die Kinder zerschnippelten dafür
schon Wochen vorher alte Jeans in daumengroße Einzelteilchen.
Diese Schnipsel wurden im Atelier im sogenannten „Holländer“ un-
ter Zugabe von viel Wasser zu einem Brei vermahlen. Diesen Brei
nennt man „Papierpulp“ oder einfach nur „Pulp“. Der Pulp wurde
nach dem Mahlen weiter mit Wasser verdünnt und es wurden Zu-
sätze wie Kartoffelstärke und Kreide hinzugefügt. Das ist sozusa-
gen die Grundrezeptur, aus der dann das Papier geschöpft wird. 

An den darauffolgenden Tagen führte Clemens Schneider die Kin-
der an der Maria Montessori Grundschule Hausen intensiv in die
einzelnen Vorgänge des Papierschöpfens ein. Dabei entstanden
Papiere in den Farben gelb, weiß, grün und blau. Das gelbe Papier
wurde mit Ocker, einer echten Erdfarbe, gefärbt, grün ergab sich
aus der Mischung aus gelb und jeansblau.

Aus dem geschöpften Papier entstanden Einbände für kleine No-
tizbücher. Außerdem lernten die Kinder besondere Muster auf das
Papier zu bringen, indem sie mit einem Löffel, den Brei aus ver-
schiedenfarbigen Textilien gezielt auf dem Schöpfsieb platzierten.
Einige Kinder erstellten Collagen aus den Papieren, indem sie ein
selbst geschöpftes Papier zerschnitten und auf ein anderes auf-
klebten. Zudem wurden die selbst geschöpften Papiere auch mit
Acrylfarbe bemalt und im Schulgebäude aufgehängt. Insgesamt
nahmen 25 Kinder der Klassen 1 bis 4 begeistert an dem Works-
hop teil. Und das Tolle daran war - kein einziger Baum musste für
dieses einzigartige Papier gefällt werden.
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Zusammen mit Künstler Clemens Schneider (re.) präsentieren
die Schüler die von ihnen hergestellten Kunstwerke

Aus dem „Pulp“ gestalteten die Schüler Papier in unterschied-
lichen Farben


