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Liebe Schülerinnen und Schüler aller Klassen, liebes Kollegium, liebe Eltern am DBG Filderstadt! 

Kurzzusammenfassung: 

• Statt Osterschulgottesdienst Lichter der Hoffnung gestalten und fotografieren 

• Veröffentlichung der Bilder auf der Homepage der Schule  

• Einladung zur Mutmachaktion an alle, allein, Geschwister, Familien 

 

Licht in der Dunkelheit – Osterlichter der Hoffnung 

Der Ostergottesdienst am 3. April 2020 entfällt natürlich, wie alle Schulveranstaltungen. Frau Batke, Frau 

Brielmaier und Herr von Scholz, die derzeit mit Klassen am Gottesdienst gearbeitet hatten, laden nun 

stattdessen zu einer kleinen Mutmachaktion für alle ein. Wie immer ist Schulgottesdienst freiwillig, somit auch 

diese Aktion. Wir freuen uns aber, wenn viele mitmachen und ein Hoffnungszeichen aus dem DBG über unsere 

Homepage an die Schulgemeinschaft und an alle Interessierten schicken. Wir laden ein, Osterlichter der 

Hoffnung zu gestalten. 

 

Wie soll das gehen? Gemeinschaft am DBG – Hoffnungslichterkette auf unserer Homepage 

Gestalte ein Hoffnungslicht. Das könnte so gehen:  

Nimm ein Glas, einen feuerfesten Untersetzer, einen Teller oder eine Laterne. Stelle eine Kerze oder ein 

Teelicht auf die Unterlage oder in die Laterne. Dekoriere Laterne, Untersetzer oder den Rand auf dem 

Boden unter der Kerze mit schönen Gegenständen, bunten Tüchern, Steinen, anderen Fundstücken aus der 

Natur, aus dem Garten, … Du kannst natürlich auch die Kerze selber verzieren, bemalen, … 

 

Zünde die Kerze an und fotografiere deine Gestaltung.  

Das kann bei Tag oder in der Dämmerung sein, drinnen oder draußen oder einfach so, wie es dir gefällt. 

Schicke dein Foto an: beate.brielmaier@dbg-filderstadt.de  

Auf unserer Homepage unter „aktuelles“ werden wir fortlaufend veröffentlichen, was uns erreicht, natürlich 

ohne Namen. Wenn alles klappt, wird die Hoffnungslichterkette in den nächsten Wochen immer länger. 

Herzlichen Dank an Herrn Rau, der das Projekt über die Homepage betreut! Gerne könnt ihr/können Sie die 

Aktion auch mit Geschwistern oder als Familienaktion gemeinsam gestalten! Wir sind eine starke 

Schulgemeinschaft und sind gespannt, was entsteht. 

 
Danke und liebe Grüße von Ariane Batke, Andreas von Scholz und Beate Brielmaier 

 

Weitere Anregung: Mut machen für Menschen außerhalb des DBG: 

Wenn die Hoffnungslichterkette auf der Homepage gewachsen ist, schickt den Link unserer Homepage einfach an 

Menschen weiter, die ihr kennt und denen ein wenig Hoffnung und Mut guttun könnte.  
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