
KUNST KRÖNT CORONA – 

Auftakt zu einem „neuen“ Alltag an der CvO 

Während nun Lehrer/innen und Schüler/innen in den letzten Wochen langsam wieder 

in den neuen und noch ungewohnten „Schulalltag“ unter den neuen Corona-

Bedingungen zurückkehrten, breitete sich nach und nach eine Kunstausstellung an 

der Schule aus.  

Passiert man in morgendlicher Frische den Haupteingang der Schule, wird man 

direkt von bunten Wunschblumen empfangen, die, von der Decke des Foyers 

herunterragend, und mit ihren zahlreichen Schlagworten und Sprüchen versehen, auf 

unsere Wünsche nach einem normalen Alltag reagieren sollen:  „Mensch sein“, 

„Gemeinschaft“, „Glück“, „Fantasie“, „Liebe“, etc… Der dazu gehörige „Tisch der 

Wünsche“ soll als Dauerinstallation Besucherinnen und Besucher dazu animieren, 

diese Aktion fortzusetzen und ihre Wünsche und Träume weiter aufzuschreiben und 

an anderen Stellen der Schule aufzuhängen. Also: nur zu! 

Die Neugier bewegt dann sicherlich so manchen maskierten Schulbesucher zu 

weiteren Streifzügen durch die Schule, wobei er dann u.a. drei zentrale 

Ausstellungen entdecken kann: 

Im Foyer sind auf Stellwänden Arbeiten zur Gegenwartskunst der Abiturienten des 

Kunst-Leistungskurses von Frau Ochoa Drescher zu finden sowie beginnend- und 

sich über zwei Etagen ausdehnend (EG und 1.OG)- eine Fotoausstellung mit kleinen 

persönlichen Berichten und literarischen Texten der gesamten Stufe Q2. Hierbei 

waren die  Kunstkurse von Frau Lampe und Frau Ochoa Drescher federführend. Die 

„FENSTER in den Zeiten Coronas- Ausblicke und Einblicke“ laden dazu ein, auch ein 

bisschen länger zu verweilen, die Fotografien und ihre Texte auf sich wirken zu 

lassen... vielleicht motivieren sie ebenso dazu, über die eigene Situation in dieser so 

besonderen Zeit nachzudenken. 

Im Zentrum des Foyers erinnert eine Installation eines „Seifenberges“ an die 

besonderen Hygienebedingungen unsere Zeit. Interessant ist dabei allerdings, dass 

in Frau Lampes E-Phasen-Kursen aus den berüchtigten Seifen auch kleine 

Skulpturen entstanden sind.  

Zum Abschluss sind im E-Phasen-Trakt noch die Arbeitsergebnisse eines 

nachhaltigen Projektes „Unsere Erde; Klimawandel“ zu besichtigen. 

Die Fachschaft Kunst wünscht allen Besucherinnen und Besuchern unserer Schule 

viel Freude beim Erkunden der Ausstellungen! 
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