Dessau-Roßlau Hand in Hand
Liebe Schüler*innen der Klassen 11-12, liebe Lehrer*innen,
liebe Eltern aller Klassen,
am 07. März jährt sich zum 76. Mal die Zerstörung unserer Stadt im 2. Weltkrieg. Das Netzwerk
GELEBTE DEMOKRATIE nimmt auch in diesem Jahr zusammen mit zahlreichen Partnern diesen Tag zum
Anlass, um unter dem Motto „DEMOKRATIE HEUTE LEBEN!“ ein deutliches Zeichen der Mahnung zu
setzen.
Auch unter den „erschwerten Bedingungen“ der Corona-Pandemie ist ein solches klares Zeichen für
Demokratie, Vielfalt und Toleranz wichtig. Deshalb haben auch wir die Gelegenheit, Teil einer
virtuellen Menschenkette zu werden.

Was muss man dazu tun?
Senden Sie (und sendet ihr, liebe Schüler*innen) ein Bild von sich selbst, auf dem Sie mit
ausgebreiteten Armen zu sehen sind, und eine persönlich formulierte Vervollständigung des Satzes:
„Demokratie leben bedeutet für mich…“ ein.
Das kann direkt geschehen unter www.dero-handinhand.de.

Wo ist die Menschenkette zu sehen?
Die Halbsätze werden dann auf einem großen Panorama mit Ihrem Bild zugeordnet und auf der
entstehenden Internetseite sichtbar gemacht. Außerdem soll die entstandene Menschenkette auf
Bauzaunplanen gedruckt (mit sogenannten Triples/ Dreieckzäunen) vom 05. bis zum 22. März 2021 im
öffentlichen Raum aufgestellt werden. Am historischen Bauhaus werden die eingesendeten Bilder
ebenfalls auf die Nordseite projiziert.
Auf diese Weise ist es uns allen möglich, auch unter strengsten Corona-Bedingungen für Demokratie,
Vielfalt und Toleranz Gesicht zu zeigen.
Wenn ausreichend Menschen unserer Schule mitmachen, dann wird ein Bauzaun-Triple direkt vor
dem Libo aufgestellt. Wer also mitmacht, sollte nicht vergessen unter „Organisation“ unsere Schule
einzugeben! Dazu muss das Bild aber bis zum 22.02.2021 eingestellt worden sein!!!!
Liebe Eltern der Klassen 5-10, bitte prüfen Sie für sich, ob Sie bzw. Ihre Kinder an dieser Aktion
teilnehmen möchten. Bitte beachten Sie dabei auch die verschiedenen Formen der Veröffentlichung
dieser Aktion durch das Netzwerk Gelebte Demokratie.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Krueger, Päd. Leiter
Benedikt Kraft, Schulleiter

