
 
 
Pressemeldung 
 
 
CoronaCreativ geht in die Verlängerung 
 
Schülerinnen und Schüler können Kunstwerke noch bis zum 4. Juni 
2021 einreichen. Bildausschnitt der allerersten eingereichten Arbeit 
macht Lust auf mehr. 
 
Schülerinnen und Schüler können das bevorstehende Pfingstwochenende noch 
kreativ nutzen. CoronaCreativ, das Kunstprojekt für Kinder und Jugendliche in der 
Pandemie, hat den Einsendeschluss für die Kunstwerke aufgrund des großen 
Interesses um zwei Wochen verlängert. „Verstärkt bekommen wir Anfragen von 
Lehrern, die das Projekt im Kunstunterricht aufgegriffen haben. Die Ergebnisse 
sind unglaublich vielfältig. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich sehr intensiv 
und individuell mit dieser schwierigen Zeit auseinander“, freuen sich Initiatorin 
Daniela Conrady und Dr. Steffen Wiegmann, Leiter des Stadtmuseums Oldenburg. 
Wer an der digitalen Ausstellung teilnehmen möchte, kann sein ganz persönliches 
Coronakunstwerk jetzt bis zum 4. Juni 2021 an kunstwerk@coronacreativ.de 
schicken. Diese werden dann ab dem 25. Juni 2021 in einer digitalen Ausstellung 
unter www.coronacreativ.de zu sehen sein. 
 

 
 
Bildausschnitt des allerersten eingereichten Kunstwerks für die digitale Ausstellung 
auf www.coronacreativ.de. 
 
 
Aber nicht nur Schulen sind engagiert dabei, auch in ihrer Freizeit arbeiten Kinder 
und Jugendliche an ihren Ideen für das Kunstprojekt CoronaCreativ. Neugierig auf 
die vielfältigen Arbeiten der Kinder und Jugendlichen zum Thema Pandemie? Dann 
genügt ein Blick auf den Bildausschnitt des allerersten eingereichten Kunstwerks, 
um Lust auf die bevorstehende digitale Ausstellung zu bekommen.  



 
 
 
 
„Vom klassischen Bild über Skulpturen und Collagen bis zu Filmen und Songs - 
dem Besucher wird ab Ende Juni eine bunte Palette künstlerischer Methoden und 
Stilrichtungen in der digitalen Ausstellung präsentiert“, unterstreicht Conrady 
weiter. Wichtig ist ihr dabei, der jungen Generation eine Stimme zu geben und 
Wahrnehmung für das, was sie bewegt, zu schaffen. „Und genau dies wird mit der 
digitalen Ausstellung ab Ende Juni passieren.“ 
 
 
„CoronaCreativ – Mein Leben in der Pandemie“ ist ein von Daniela Conrady initiiertes Kunstprojekt 
für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum 
Oldenburg. Gefördert wird das Projekt von der OLB-Stiftung und dem Kulturbüro der Stadt 
Oldenburg. 
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