Liebe Schulgemeinde,
die „Jerusalema Challenge“ wandert grade durch Deutschland. Viele Gruppen möchten mit
diesem Tanz einen Lichtblick in diese doch meist recht blöde Coronazeit senden, ein Lächeln
zaubern und Teilhabe signalisieren.
Sie findet im Internet statt und kann mit allen derzeit geltenden Regeln trotzdem
stattfinden, weil jeder und jede einfach ein kleines Video für sich drehen kann.
Wir haben schon Lust bekommen und möchten gerne mit Euch zusammen tanzen, also im
Video….es wäre toll, wenn Ihr zu Hause mittanzt und Euch jemand dabei filmt. Die Musik
dazu findet ihr auch im Internet. Gebt einfach „Jerusalema Lied“ ein.
Der Anfang für unsere Schule ist schon gemacht, wie Ihr unten im Video sehen könnt!
Wer soll denn dabei mitmachen? Alle die sich mit der Schule am Buschkamp verbunden
fühlen, dürfen gerne mitmachen. Schüler, Lehrer, Eltern, Geschwister…so wie es grade
kommt, wer grade in der Nähe ist und mittanzt. Wichtig ist, dass Du und Ihr Lust bekommt
mitzumachen. Müssen muss natürlich niemand.
Und dann? Schickt Eure kleinen Videos an diese Email-Adresse:
sab-jerusalema@beneker.de
Wir machen daraus einen kleinen Film. Wenn die Dateien groß sind, hilft „Wetransfer“ ganz
gut bei der Übermittlung der Daten. Das findet ihr auch im Internet.
Und das Beste daran? Wir können uns gegenseitig sehen und machen endlich mal wieder
etwas zusammen.
Muss das Video den ganzen Tanz über gehen? Nein, auf keinen Fall. Wenn Dich oder Euch
die Kraft verlässt, dann soll es auch gut sein. Schon kleine Videoschnipsel tragen etwas zu
unserem gemeinsamen Projekt bei.
Wie kann ich das Video sehen? Wie bei den Andachten wird es hier auf der Homepage
immer den aktuellen Link für ein Video bei Youtube geben. Das Video wird nur über diesen
einen Link zu sehen sein.
Bis wann soll das fertig sein? Das ist ganz egal, wenn Du/Ihr Lust bekommt, dann legt einfach
los und schickt uns das kleine Video. Jeden Freitag werden wir unser Projekt ergänzen und
dann wieder mit einem neuen Link auf die Homepage stellen.
Wann ist Schluss? Das kleine Filmchen wird beendet werden, wenn wir uns endlich wieder
alle zusammen treffen dürfen und alle die Lust haben mit uns zusammen auf dem Schulhof
tanzen dürfen. Das soll die letzte Szene für das Video werden, egal wann das sein wird.

Hier geht’s los: https://youtu.be/DBrq-7aDkuQ

