Malerklasse MAL2b EFZ am BWZ Toggenburg gestalten einen Adventskalender
Die Idee stammt vom Klassenlehrer Christoph Wüthrich. «Ich wollte zur Adventszeit etwas
Neues ausprobieren. Einen Adventskalender hatten wir noch nie am BWZT.»

So wurden in rund 10 Lektionen in Zweiergruppen zehn unterschiedliche Häuser gestaltet.
Als Ausgangslage dienten den Lernenden nur die maximale Hausgrösse, die Anzahl Fenster
und das Logo der abzubildenden Berufsgruppe. An der Berufsfachschule Toggenburg
werden zehn unterschiedliche Berufsgruppen ausgebildet. Die verantwortlichen
Fachgruppenleiter stellten Gegenstände für die sich öffnenden Fenster zur Verfügung.
In einem ersten Schritt mussten sich die Lernenden auf einen
Haustyp einigen. Natürlich war die darzustellende Berufsgruppe ein
wichtiges Kriterium bei der Gestaltung des Hauses. Als Fassade
diente eine PUR-geschäumte, weiss beschichtete Isolierplatte.
Diese konnte sehr gut bearbeitet werden und war leicht. Um die
Farben, Putze, und weiteren Gestaltungselemente kümmerten sich
die Lernenden selbständig. So nahmen die Häuser immer mehr
Gestalt an. Beachtenswert sind die vielen kleinen, liebevollen
Details an den Häusern. Die Betrachter konnten z. B. in die
geschmückten Wohnzimmer schauen. Beim Bäcker bekam man «Spitzbuebe und
Zimtstern». In der Metzgerei lagen Wurst und Poulet zur Mitnahme bereit. Die vielfältigen
Techniken wie Schablonieren, Lasieren, Spachteln, Verputzen und Schwammtechnik wurden
praktiziert. Mit viel Freude und Engagement waren alle Lernenden bei der Sache und hatten
Ihren Spass dabei.
Am 1. Dezember war es dann soweit! Die gesamte Klasse stand vor dem Adventskalender
und öffneten das erste Fenster….die Weihnachtszeit fing an.
Jetzt öffnet sich jeden Tag ein Türchen und eine kleine
Überraschung einer Berufsgruppe kommt zum Vorschein. Am
Plasmabildschirm im Eingangsbereich der Berufsschule in Wattwil
und in Lichtensteig wird jeweils das aktuelle Foto des Fensters
aufgeschaltet. Auch eine Verlinkung auf der Schulhompage zur
Startseite von www.maler-ostschweiz.ch wurde realisiert. Auf
dieser Hompage können alle geöffneten Fenster bestaunt
werden.

Die Reaktionen auf den Kalender sind sehr positiv. Viele Lernenden, Lehrpersonen und
Gäste bleiben vor dem «Adventsdorf» stehen und erfreuten sich an den Details der Häuser.
Die Klasse ist mit Recht stolz auf ihre Arbeit – das habt ihr super gemacht.

Shannon:
Ich habe zusammen mit Sven das Bäcker-Haus gemacht. Wir haben das
gerne gemacht. Wir konnten unsere eigenen Ideen umsetzen, was sonst in
unserem Beruf eher selten der Fall ist. Wir würden sehr gerne öfters solche
Arbeiten in der Schule machen!

Laura & Nicole
Wir haben gemeinsam das Leucht-Haus gemacht. Die
Adventskalender-Aufgabe war sehr speziell, was uns
gefallen hat. Wir mussten für einmal keine Arbeitsblätter
ausfüllen, sondern konnten uns richtig kreativ zeigen.
Wir haben fast alle Materialien selbst mitgebracht und
durften selbstständig arbeiten. Am liebsten hätten wir
natürlich mehr Zeit dafür gehabt, damit wir unser Haus
richtig detailreich hätten gestalten können.

