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Christa Mayr

1943 geboren in Ichenhausen

1961 -1968  studium an der akademie 
der Bildenden Künste in münchen,
meisterschülerin von Prof. Paolo Nestler
gobelinweberei bei Frau Paula Preisinger.

Ich lebe und arbeite als freischaffende 
Künstlerin in mering. 
Zu meinen arbeitsbereichen zählen 
malerei, Teppiche, Textile objekte, 
Kunst am Bau, Kreativkurse, 
malaktionen und meine malschule.



Das Atelier

mein atelier mitten im garten, mit viel licht, ist für mich der beste 
Platz, um kreativ zu arbeiten. um auch anderen die möglichkeit 
zu eröffnen, in dieser Idylle künstlerisch aktiv zu werden, biete 
ich seit 20 Jahren mal unterricht für erwachsene und Kinder an. 
haben auch sie Freude am malen und gestalten, dann nehmen sie 
diese chance wahr und schnuppern sie einfach mal die anregende 
Kursatmosphäre.

Das Kursprogramm, das sich aus saisonalen aktionen, Ferienkursen 
und einem fortlaufenden wöchentlichen Programm zusammen-
setzt, bietet für anfänger und Fortgeschrittene eine Vielzahl von 
möglichkeiten, sich kreativ  zu betätigen und künstlerisch weiter zu 
entwickeln.

In meinen Kursen versuche ich meinen schülerinnen und schü-
lern schritt für schritt Fähigkeiten und Techniken zu vermitteln, 
die sie dann an wenden und vertiefen können. Wenn jemand die 
Bilder sieht, die in den Kursen entstehen, höre ich oft, „Ich würde 
ja gern malen, aber so etwas kann Ich doch nicht!“ Tatsächlich 
aber haben alle Kursteilnehmer mit solchen hemmungen diese 
schnell überwunden und innerhalb kurzer Zeit Bilder gemalt, die 
eine künstlerische Qualität erkennen lassen und gern privat oder 
öffentlich gezeigt werden.

Der schwerpunkt meiner Kurse liegt auf der aquarell- und acryl-
malerei. Dabei folgen wir keinem festen schema, sondern gestal-
ten die Themen und motive,.die uns wichtig sind. Ich möchte Ihrer 
Kreativität keine grenzen setzen. sie können sich frei an einem 
großen Buffet der materialien und Techniken bedienen, experimen-
tieren und das richtige für sich entdecken.

In kleinen gruppen kann ich auf jeden individuell eingehen, anre-
gungen zum Bildaufbau geben, beim mischen der Farben helfen 
oder die passende Technik zeigen. 

Ich freue mich auf sie!
Ihre

                                          
christa mayr



Fortlaufende Kurse für Erwachsene

Zeichnen und malen, gegenständlich oder abstrakt; in aquarell-, 
acryl-, Öl-, Pastell- oder Tuschetechnik; freie Wahl der motive oder 
vorgegebene Themen.

Der einstieg in einen Kurs ist jederzeit möglich!

Dienstagvormittag

6 Vormittage            9.00 – 12.00 uhr
Preis:    126,00 €     + materialkosten

Dienstagabend

6 abende            19.00 – 21.00 uhr
Preis:    84,00 €      + materialkosten

mittwochnachmittag

6 Nachmittage       15.00 – 18.00 uhr
Preis:    126,00 €      + materialkosten





Fortlaufende Kurse für Kinder
während der Schulzeit

ergänzung zum schul-malunterricht
anleitung zum gegenständlichen Zeichnen und malen
anregen und Fördern der kindlichen Kreativität
Der  einstieg in den Kurs ist jederzeit möglich.
Die einteilung der Kinder in altersstufen ist nicht zwingend. 
Bei Terminschwierig keiten kann meist auf andere Nachmittage 
gewechselt werden. 



Donnerstagnachmittag

6 Nachmittage    15.00 – 17.00 uhr
Preis: 78,00 €     + materialkosten

malen in verschiedenen Techniken
und modellieren mit Ton.



Kurse für Kinder in den Sommerferien  2016

Töpfern im Wald

mo. 29.8.  +  Di 30.8.2016                           9.00  –  12.uhr
39,00 €                      material- und Brennkosten   7,00 €

am ersten Tag gehen wir auf „schatzsuche“ in den meringer 
hartwald. Den schatz, den wir finden wollen, ist ein Boden-
schatz, nämlich der Ton, den wir in einer lehmgrube holen. 
Damit töpfern wir gefäße, schmuckstücke und Figuren.
am zweiten Tag wollen wir in meinem atelier einen Vulkan 
modellieren, der auch aktiv werden kann!







mi. 31.8.  /  Do. 1.9.  /  Fr. 2.9.2016
1. Tag: 9.00  -  ca. 16.00 uhr,   2. + 3. Tag: 9.00  –  12.uhr
58,50 €  +  material- und Brennkosten   11,50 €   + eintritt

Der erste Tag bietet einen ganz besonderen ausflug: Wir 
fahren mit Privatautos nach holzmaden (140 km / ca 1 1/2 
stunden Fahrt). Im dortigen museum  informieren wir uns 
zuerst über die entstehung der erde und der lebewesen, 
besichtigen die herrlichen Versteinerungen und erfahren, wie 
diese entstanden sind. Wir fertigen skizzen an für unsere 
arbeiten am nächsten Tag im atelier. Im außengelände gibt 
es große und kleine Dinos in lebensgröße zu bestaunen.
Danach fahren wir ein kleines stück weiter zu einem 
schiefersteinbruch. Dort finden wir garantiert echte 
Versteinerungen von amoniten usw.

am 2. Tag verarbeiten wir unsere eindrücke in Bildern und 
am 3.Tag wollen wir töpfern.

(eltern oder Begleitpersonen für die Fahrgemeinschaften. 
Nähere Informationen bei der anmeldung).

Ausfliegen  -  zeichnen  -  malen  -  töpfern



mo. 5.9.  +  Di. 6.9.2016
9.00..-..12.00 uhr                                  39,00 €
+  materialkosten

hast Du schon mal „Dein blaues Wunder erlebt?“
Wenn wir in diesem Kurs aus Blüten, Blättern oder Beeren 
unsere aquarellfarben selber herstellen, können wir uns 
ständig wundern, z.B. wie aus lila grün wird oder aus blau lila. 
Natürlich auch über die schönen Bilder, die damit entstehen.

Malen mit Pflanzenfarben





mi. 7.9.  /  Do.  8.9.  /  Fr.  9.9.2016
9.00..-..12.00 uhr                                  58,50 €
+  materialkosten

Papier selber herzustellen ist gar nicht so schwer. 
Diese Bögen bieten besondere möglichkeiten, 
besonders wenn man mit fertigem und mit handge-
schöpftem Papier experimentiert.

Zeichnen und malen auf handgeschöpften 
Papieren





mi. 2.11.  /  Do.  3.11.  /  Fr.  4.11.2016
9.00..-..12.00 uhr                                  58,50 €
+  materialkosten

Immer wieder begeistern die herrlichen Farben und Formen 
des herbstes. mit collagen aus Blättern und mit abdrücken 
malen und drucken wir Bilder und töpfern schalen, reliefs 
und Figuren.

Kurs für Kinder in den Herbstferien  2016

malen und töpfern im herbst 





Di. 27.12.  /  mi.  28.12.  /  Do  29.12.2016
9.00..-..12.00 uhr                                  58,50 €
+  materialkosten

an jedem Tag werden wir auf ein anderes material malen 
und dabei verschiedene maltechniken kennenlernen. auf 
Papier malen kennt jeder, aber auf Porzellan und auf stoffen 
malt es sich ganz anders und es bieten sich ganz unterschied-
liche möglichkeiten.

Kurse für Kinder in den Weihnachtstferien  

3 Tage  -  3 maltechniken





Di. 3.1.  /  mi. 4.1.  /  Do. 5.1.2017.
9.00..-..12.00 uhr                                  58,50 €
+  materialkosten

Jeder Tag bietet Dir etwas ganz besonderes, aber  -  `verraten wird 
gar nix` !
Ich hab mir drei tolle sachen für euch ausgedacht. auch Deine 
eltern und Freunde werden staunen, was Du mit nach hause 
bringen wirst.

Kurse für Kinder in den Weihnachtstferien 

3 Tage  -  3 Überraschungen !!!







mi. 1.3.  /  Do. 2.3..  /  Fr. 3.3.2017
9.00..-..12.00 uhr                                  58,50 €
+ materialkosten

Kann man mit sand malen? Du wirst sehen was für über-
raschende Bilder wir mit Quarzsand, Farbe und Kelber zu 
stande bringen. am 2. und am 3. Tag werden aus stoff, 
sand, gips und Papiermache plastische objekte und Figuren 
entstehen.

Kurs für Kinder  in den Winterferien

malen und plastisches gestalten



mo. 10.4.  /  Di. 11.4.  /  mi. 12.4.2017
9.00..-..12.00 uhr                                  58,50 €
+ materialkosten

auf einem meringer Bauernhof gibt es für uns viel zu sehen: 
Den stall und schafe, Traktoren und geräte usw. Wir machen 
von dem was uns gefällt erste skizzen, aus denen im atelier 
dann schöne Bilder werden.

Kurs für Kinder in der Osterferien

malen auf dem Bauernhof





mo. 12.6.  /  Di. 13.6.  /  mi. 14.6.2017
9.00..-..12.00 uhr                                  58,50 €
+ materialkosten

Ihr werdet jeden Tag eine andere maltechnik kennenlernen 
und ausprobieren. und natürlich malen wir auf jede leinwand 
etwas anderes, ob menschen oder außerirdische, Fußballer 
oder Prinzessinnen, hund oder Katz, himmel oder erde, 
comicfiguren oder mangas, usw. usw und was Deiner 
Phantasie sonst noch alles entspringt.

Kurs für Kinder in den Pfingstferien

malen nach herzenslust





Schnupperkurse

Termine zu den Kurszeiten oder nach Vereinbarung 
Preis mit materialkosten:
erwachsene 7,00 €/std.   Kinder  6,50 €/std

Erstellen einer Bewerbungsmappe

Für die aufnahme an der Fos, Fh oder uni muß oft eine 
Bewerbungsmappe eingereicht werden.
Bei der erarbeitung und Zusammenstellung kann ich anregen, 
beraten und unterstützen.
Termin nach Vereinbarung oder wöchentlich jeweils zu den regulären 
Kursterminen  

Gutscheine

Jeder freut sich über einen geschenkgutschein für einen malkurs der 
individuelle Wünsche erfüllt..

Kindergeburtstage

Termin nach Vereinbarung 
Preis: 6,50 € pro Kind und stunde
Für das geburtstagskind und seine gäste wird ein kreatives Pro-
gramm zusammengestellt, z.B. malen in verschiedenen Techniken, 
töpfern, siebdruck, Papier schöpfen usw.

Auch Erwachsene können mal feiern  

Termin nach Vereinbarung
Preis: 7,00 € pro Person und stunde

Für einen kreativen Nachmittag im Kreis von lieben Freundinnen und 
Freunden biete ich in meinem atelier einen wunderbaren rahmen 
zum malen oder Töpfern. Dieses angebot könnte ein geschenk sein 
für alle Teilnehmer, oder eines das sie sich und allen Teilnehmern 
machen möchten .



Malsachen

Falls sie Ihre malutensilien vervollständigen möchten, - Farben, Pinsel, 
Papier, Bilderrahmen usw. können sie diese bei mir kaufen.

Einzelunterricht für Individualisten

Zeichnen oder malen, gegenständlich oder abstrakt, in der Technik 
Ihrer Wahl.
Termin nach Vereinbarung
30,00 €/stunde  +  materialkosten

Ausstellungen der Malschule

Von Zeit zu Zeit werden die arbeiten aus der malschule ausgestellt.

In der Zeit vom 24.07.2016 bis zum 29.10.2016 sind Bilder von Kin-
dern und erwachsenen im Treppenhaus und in den Praxisräumen von 
Frau Dr. herbst zu sehen.
Besichtigung nach telefonischer Vereinbarung: 08233 / 9677

Frau Dr. med. reingard herbst
Bahnhofstr. 5
86415 mering
Tel.: 08231 / 90 862



Ausstellung Christa Mayr “Zeichen der Erinnerung“

eine umfangreiche ausstellung mit Bildern, Teppichen und objekten 
von mir ist bis auf weiteres während den geschäftszeiten im 
Verwaltungs gebäude der Firma ludwig zu sehen:
geführte Besichtigung nach tel. Vereinbarung: 08233 / 9677

ludwig leuchten
Frühlingstr. 17
86415 mering



Anmeldung zu den Kursen

Die anmeldung kann schriftlich oder telefonisch erfolgen 
und gilt auch vor der Bezahlung als verbindlich.

Bitte überweisen sie die Kursgebühr, oder bezahlen sie diese spä-
testens am ersten Kurstag in bar.

malschule christa mayr
Frühlingstr. 1
86415 mering
Tel.:     08233 / 9677
IBaN.: De 52 720 500 000 000 802 702
BIc.:   augsDe77XXX
www.christa-mayr.de



m a l s c h u l e
chrIsTa mayr
FrÜhlINgsTr. 1
86415 merINg
08233 / 9677


