Flensburg, 04.03.2022

Elterninformation
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute wurde an uns als Schule eine Initiative herangetragen, an der wir uns gerne beteiligen möchten.
Organisiert wird diese Initiative von zwei jungen Frauen, Betty und Chrissi, die gemeinsam „Dance Your Day“ https://www.danceyourday.de/ueber-uns/ betreiben und
richtet sich an alle Schulen und Kindergärten in Flensburg.
In verschiedenen Situationen und sozialen Medien setzen sie sich verstärkt für Themen wie Ausgrenzung und Diskriminierung ein und haben mittlerweile eine enorme
Reichweite. Und genau diese Reichweite wollen sie nun nutzen, um anlässlich der
schrecklichen Situation in der Ukraine ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen und
Mitgefühl für alle Opfer des Krieges auszudrücken. Das Mitempfinden richtet sich dabei an alle Menschen, die in diesen Krieg involviert sind und unter dieser Situation leiden.
Deshalb versuchen sie möglichst viele Schulen und Kindergärten dafür zu gewinnen,
gemeinsam ein Lied „another Love“ https://youtu.be/MwpMEbgC7DA zu singen (der
verkürzte Songtext ist unten zu finden). Es ist nicht die Intention, eine politische Haltung einzunehmen. Vielmehr geht es darum, unsere Anteilnahme für diese schwierige
Situation ausdrücken.
Das Ganze wird von dem professionellen Kamerateam „Von Dorsch“
https://vondorsch.de/studio eingefangen und in einem Video (max. 30 Sekunden) zusammengeschnitten. Es werden keine Nahaufnahmen von Gesichtern gemacht. Das
Video wird anschließend auf der Plattform Tiktok und Instagram veröffentlicht.
Diese sozialen Plattformen haben sicherlich bei dem Einen oder Anderen einen negativen Beigeschmack, doch bieten diese auch die Möglichkeit, viele Menschen auf unsere Aktion aufmerksam zu machen und die Menschen vor Ort zu erreichen.
Sehr kurzfristig haben wir (die Schulleitung) uns entschieden, dass auch unsere Schule Teil dieser Aktion sein soll.
Deshalb wird es so sein, dass wir, alle Schülerinnen und Schüler (SuS) sowie alle
Lehrkräfte, am kommenden Dienstag (08.03.) um 10:30 gemeinsam zum Stadion
Flensburg wandern werden. Um 11:30 startet dort die Aktion. Spätestens um 12:00
begeben wir alle uns dann wieder auf den Rückweg zur Schule, so dass dort die Busse nach der 6. Stunde erreicht werden können.
Der Unterricht in der 8./9. Stunde findet nach Plan statt.
SuS, die keinen Unterricht in der 8./9. Stunde haben, können auch direkt vom Stadion
nach Hause gehen, sofern sie ein Schreiben der Eltern dabeihaben, in dem die Erlaubnis dazu gegeben wird.
Wir wünschen uns auch sichtbare Zeichen der Anteilnahme; d.h., es wäre sehr schön,
wenn alle die Farben der Ukraine führen würden (z.B. Fahnen, Schilder, T-Shirts etc.).
Adresse:
Sekretariat:
Kurt-Tucholsky-Schule
Mo. – Do. 7.30 – 14.30 Uhr
Richard-Wagner-Str. 41
Fr.
7.30 – 13.15 Uhr
D-24943 Flensburg
Tel: 04 61 – 85 13 50
E-Mail: Kurt-Tucholsky-Schule.Flensburg@Schule.LandSH.de
Homepage: www.kts-flensburg.de

Bankverbindung:
Nord-Ostsee Sparkasse
IBAN: DE13217500000110000218
BIC: NOLADE21NOS

Wir sind uns bewusst, dass dieses Initiative sehr kurzfristig ist, wollten aber nicht darauf verzichten, weil wir glauben, dass eine solche Gemeinschaftsaktion nicht nur Mitgefühl zeigt, sondern auch Ängste, die sicherlich bei vielen bei uns aufkommen kanalisieren kann.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Feddersen (Schulleiter)

another love: Tom Odell (ab 0:42)
And I wanna kiss you, make you feel alright
I'm just so tired to share my nights
I wanna cry and I wanna love
But all my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up
Instrumentaler Zwischenteil
(ab 2:18)
And I wanna cry, I wanna learn to love
But all my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up
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