
 

 

Talentiert: die Panger Schulkinder 

 

Premiere:  „Der Blaue Reiter“ zum ersten Mal 

an der Panger Grundschule 

 

Pang- Große Namen wie Kandinsky, Marc, Münter,  Macke, Jawlensky  oder Klee 
sind Ihnen vertraut; die Kinder der Panger Grundschule gelten nun als Experten auf 
dem Gebiet rund um die Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“. 

Dozentin Kristin Winkelbach vom Förderprogramm „Fit in die Zukunft“ (FitZ) brachte 
den Kindern ein umfangreiches Hintergrundwissen zu den großen Künstlern nahe 
und arbeitet deren Besonderheiten heraus.  Aber nicht nur das, ebenso erfuhren die 
Kinder vieles zu der Entstehungsgeschichte, dem Wirken der Gruppe „Der Blaue 
Reiter“ und  deren leider zu schnelles Ende. Da ein Großteil der Kunstwerke dieser 
Künstlergruppe im Lenbachhaus in München  ausgestellt ist und dort die Originale 
betrachtet werden können, bietet sich das Thema „Der Blaue Reiter“ gerade zu an.  

Neben dem Wissen, das sich die Kinder spielerisch aneigneten,  entstand eine 
umfangreiche Sammlung an Kunstwerken jeglicher Art.  Es war klar, dass diese, in 
Form einer Vernissage, abschließend präsentiert werden mussten.  

Die Schülerinnen und Schüler der Panger Grundschule überzeugten ihr Publikum mit 
beeindruckenden Collagen Aquarellen, Hinterglasmalereien und Drucktechniken zum 
Thema“ Der Blaue Reiter“ und nicht zuletzt mit Ihren umfangreichen Kenntnissen. 



„Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel an Motivation, Begeisterung und Begabung 
die Kinder mitbringen“, so Kursleiterin Kristin Winkelbach, “Dies muss der 
Öffentlichkeit gezeigt werden und darf nicht verkümmern!“ 

Wieder einmal zeigten sich alle Anwesenden begeistert davon, dass die FitZ- 
Talentförderung sehr wirkungsvoll ist.  Gesponsert wird das FitZ-Programm durch die 
Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim zusammen mit der Stadt 
Rosenheim, zusätzlich unterstützt durch die Kultur- und Sozialstiftung Dr. Michael 
Stöcker, die Gertraud Stumböck- und Emmy Schuster-Holzammer-Stiftung und 
getragen von vielen weiteren Sponsoren und  Mitgliedern des  Rosenheimer FitZ-
Fördervereins „1001 Talente fördern! e. V.   

Talentförderung, schon im Kindesalter, ist in dieser Form in Deutschland einmalig. 
Denn jede Begabung muss gefördert werden und stärkt unsere Kinder, die Gestalter 
unserer Zukunft. Egal ob künstlerisch, wie die Panger Schulkinder, musisch, sozial-
emotional, intellektuell oder sportlich. 

 

 

 


