
Die 17. Runde der „Materialsammelaktion“ für die Kunst  
 (Stand: November 17) 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und liebe Lehrerkollegen! 

 
Nach altbewährter Gy. Allermöher Schultradition stellt 
unsere Kunstcrew jedes Jahr eine Liste mit Materialien und 
Dingen zusammen, die keiner von uns in den Müll werfen 
sollte. 
Der Grund: Wir können diese im Kunstunterricht noch gut 
gebrauchen! Unsere aktuelle Sammelliste für das Schuljahr 
17 /18 finden Sie / findet Ihr auf der Rückseite. 
Wer unser Sammelverfahren noch nicht kennt oder Infos zu 
den Materialspenden des letzten Jahres wissen möchte, liest 
unten weiter.  
  

Seit 17 Schuljahren beteiligen sich SchülerInnen, Eltern, Großeltern, Lehrer und selbst noch deren 
Eltern an dieser Materialsammlung. Akribisch durchsortiert und beschriftet steht unseren SchülerInnen 
bereits ab Klasse 5 ein umfangreiches Lager mit Sammelkisten für den Kunstunterricht zur Verfü-
gung. Ob normaler „Glitzerkram“ oder die Abteilung „Edelkitsch“,  „Schläuche und Kabel“, „Equip-
ment für China“, „Psychofolie“, „Blister eckig“ oder lieber „Blister rund“ ....? Mit einem gezielten 
Griff in diese Kisten können wir KunstlehrerInnen auf die witzigen Ideen unserer SchülerInnen meist 
passende Materialien hervorzaubern.  
Vieles aus unserem Materialpool reicht dabei gleich für mehrere Schuljahre. Unsere Gy. Allermöher 
„Haupt-Ü-Ei-Quelle“ versorgt so regelmäßig die laufende „Beulenproduktion“ an den Monstern der 
Unterstufe. Unser Vorrat an Holzleim und Schleifpapier wurde vor zwei Jahren von einem Vater so 
reichlich aufgestockt, dass selbst der in Klasse 9 dadurch ausgelöste, exzessiv betriebene Pappmöbel-
bau in Originalgröße diese eiserne Reserve nicht bezwingen konnte. Solche Spenden entlasten neben-
bei unseren Etat an normalen Verbrauchsmitteln, sodass wir stattdessen andere ungewöhnliche Mate-
rialien einkaufen können. Viele Materialschätze und Kuriositäten unserer Messiewirtschaft kann man 
jedoch prinzipiell nicht käuflich erwerben. Dieses ausgefeilte Lager sorgt neben unserer begeisterten 
Schülerschaft wohl auch für den steten Erfolg unseres Gymnasiums bei Kunstwettbewerben.  

 
Ganz herzlichen Dank an alle, die uns letztes Jahr wieder so toll unterstützt haben! 

 
Neben dem uns sehr wichtigen Kleinkram war zum Beispiel ein diesjähriges Highlight die Erbschaft 
des kompletten Bastelschatz einer alten Dame. Für unsere SchülerInnen bleibt „Marie Luise“ die un-
angefochtene Bastelqueen par excellence. Wir entdeckten durch sie auch alte Techniken der 1970er 
Jahre wieder, wie das Quilling, das Granulatgießen, die Strumpfgewebetechnik, Makramee und co.  
Unter unseren SchülerInnen sind derzeit Videos mit Tricks zu „Do it Yourself“ (DIY) sehr beliebt. 
Damit dies nicht rein digital und virtuell bleibt, liefert der Fachbereich Kunst dazu handfest ein analo-
ges Lager, um sofort loszulegen. Sobald Sie oder Ihr Material in unseren Kunstfundus einspeist, folgt 
immer eine kreative Verwertung. Kleine Materialspenden könnt Ihr SchülerInnen immer zu Eu-
rem Kunstunterricht mitbringen. Auch das Schulbüro und unser Hausmeister Herr Pohlmann 
nehmen Tüten oder Kartons entgegen.  

 
Nachfragen richten Sie /  
richtet Ihr bitte gern an:  
h.hilderink@hamburg.de 
 
Lieben Dank  
vom Kunstteam! 
Herr Glason, Frau Jung 
Frau Hilderink, Frau Weit  
und Leonie (Kunst-AG) 
 
Text: Hilde 
Die Illustration der formschönen  
„Materiallücke“ 
ist von Arijan (jetzt Kl. 7c). 


