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Malwettbewerb 
der Stadt und der Grundschule Münchberg 

„Münchberger Kinder - So sehen und malen sie ihre Stadt“ 
 

Sehr geehrte Eltern,        Münchberg, 30.03.2020 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Schulschließung fordert uns alle heraus. Vielfach merkt man jetzt deutlich, wie schön Schule 

eigentlich ist, wenn sie so stattfinden kann, wie man es gewohnt ist. 

 

Ich bin mir aber sicher, dass wir diese Zeit gut überstehen werden und uns dann hoffentlich alle gesund 

und munter wieder in der Schule sehen können. Es ist toll, wie das Homeschooling funktioniert und wie 

fleißig viele Kinder arbeiten und ihre Aufgaben gewissenhaft erledigen. 

 

Wir haben uns aber gedacht, dass man ja auch Freizeit haben muss. Da es nun die 

Ausgangsbeschränkung gibt, ist es aber gar nicht so leicht, diese sinnvoll zu gestalten. Und da kam uns 

die Idee, mit der wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen. 

1. Die Schülerinnen und Schüler sind sinnvoll beschäftigt. 

2. Das Stadtbild Münchbergs wird weiter verschönert. 

 

Wie wir das machen wollen? Mit einem Malwettbewerb. Die Kinder Münchbergs sollen ihre Stadt malen 

oder wenigstens Teile daraus. Hier einige Beispiele, was gemalt werden könnte: 

 

Grundschule Münchberg Stadtbücherei Frei- und Hallenbad 

Rathaus Klinikum Lindenstraße 

Katholische Kirche Spielplätze Pocksparkplatz 

Evang. Kirche Rohrbühl Parkschule 

Fachwerkhaisla Hintere Höhe 
umliegende Dörfer des 

Stadtgebietes 

 

Alle wichtigen Informationen dazu erhaltet ihr in der Ausschreibung, die euch auch zugesendet wird 

und die ihr auch auf der Homepage der Stadt findet 

(https://www.muenchberg.de/erleben/malwettbewerb/) . Denn der Malwettbewerb wird von uns 

gemeinsam mit der Stadt Münchberg durchgeführt. Mit den schönsten Bildern soll das Stadtbild 

Münchbergs gestaltet werden. Daher also ran an die Stifte oder den Pinsel und möglichst viele schöne 

Bilder malen von unserer Stadt Münchberg!  

 

Wir freuen uns auf viele Kunstwerke! Bitte bleibt gesund!  

 

Liebe Grüße 

 

Udo Schönberger, R      Michaela Pruschwitz, KRin 

Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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