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Gemeinschafts – Kunstaktion: Missing the Other One
Liebe Schülerinnen und Schüler des Lessing- Gymnasiums, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe
Sekretärinnen, liebe Hausmeisterin, liebes Reinigungspersonal, liebe Schulsozialarbeiterin,
für die kommende Woche haben wir von der Kunst ein Gemeinschaftsprojekt vor. Vielleicht habt ihr
schon gehört, dass in vielen Orten Menschen Steine bemalen und damit lange Schlangen legen als
Zeichen der Gemeinschaft in der Coronazeit, in der man sich nicht wie gewohnt sehen kann. Die
Schlange, die aus vielen einzelnen Teilen besteht, zeigt, wie viele Menschen zur Gemeinschaft
gehören und ein Teil vom Ganzen sind.

Ein ähnliches Projekt wollen wir im Lessing zusammen machen unter dem Titel:

MISSING THE OTHER ONE (auf Deutsch heißt das so viel wie „den anderen vermissen“)

Hier die Aktion:
Bringt in der kommenden Woche einen einzelnen Socken oder Strumpf in unseren Lessing- Schulhof
und legt ihn zu unserer Form, die dort links von der Rampe vor dem Eingang entsteht dazu. Damit die
Socke eine plastische Form bekommt, füllt ihn vorher mit kleinen Kieseln oder einem größeren,
runden Stein und verschließt ihn durch Zuknoten oder mit einem Gummi, damit alles drinnen bleibt.
Wer sich auf den Weg zum Schulhof macht, um seinen Socken abzulegen, muss bitte an die
Vorschriften denken, die zurzeit gelten: auf dem Hof nicht länger bleiben als nötig und die
Abstandsregeln einhalten.
(Bitte Seite zwei beachten)
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Und so geht es:

Saubere Kiesel oder größeren Stein
einfüllen.

Kürzere Söckchen lassen sich mit einem
Gummi oder mit Faden zubinden.

Längere Socken oder Strümpfe
lassen sich gut verknoten.

Gefüllten Socken in den Schulhof neben die
Rampe an die vorhandene Schlange anlegen.

Wo findet man Kiesel? – Kiesel oder Steine findest du z.B. in der Erde, auf Spielplätzen, an der Alb
oder auch oft um Häuser herum.
Macht es was, wenn die Socke ein Loch hat? – Nein. Du kannst das Loch nach dem Füllen mit Steinen
so hindrehen, dass man es nicht sieht. Aber gewaschen sollten die Socken natürlich sein.
Wie kann ich sehen, welchen Fortschritt unsere Aktion macht? - Auf der Homepage wird es ein Link
geben, unter dem du dir Fotos vom Wachsen unserer Schlange anschauen kannst.
Ich kann nicht in den Schulhof kommen. Kann ich trotzdem mitmachen? – Ja, dann schicke deine
Socke – ohne Steine (!)- in einem normalen Briefumschlag mit ausreichender Frankierung an
folgende Adresse:
Lessing- Gymnasium
z. Hd. v. C. Claassen
Sophienstraße 147
76135 Karlsruhe
Alles klar?
Wir freuen uns sehr, wenn alle mitmachen!
Eure Fachschaft BK

