
Hallo liebe Schüler*innen, Lehrer*innen, und alle am Schulleben Beteiligten, 

 

aufgestanden und mitgetanzt! Das Schulzentrum im Rythmusfieber! 

Wir, die Schulsozialarbeit wollen zeigen, was wir als Schule draufhaben. 
Dabei brauchen wir jeden einzelnen von euch! 

 

Was haben wir vor? 
 
Lasst uns der Welt zeigen das wir Zusammenhalten, dass wir die derzeitige Situation 
meistern können, fast so als würde es VON ALLEIN gehen. 
 
Unsere Idee ist ein Musikvideo zu dem Lied „von allein“ von Culcha Candela. 
Ihr bekommt von uns den Text, das Lied und ein Video mit einigen Tanzschritten von Lisa, die 
zu dem  
Lied passen. Gemeinsam Rhythmus erleben und dabei den Zusammenhalt spüren 
 

 
Wie könnt ihr also in dem Video mitwirken? 
 
Wenn ihr Lust habt dabei zu sein, dann tanzt zu dem Lied und filmt euch! 
 
Ihr wisst nicht was ihr tanzen sollt? Kein Problem, lasst euch von uns inspirieren. 
Alternativ, könnt ihr uns eure neusten Tik Tok Moves zeigen, euch etwas cooles anziehen,  
oder uns eurer Hobby oder euren Alltag während der Corona-Zeit zeigen, sprich in euren 
Video Abschnitt einbauen. 
 

Falls ihr sonst noch coole Ideen habt, filmt es und haltet es fest! 

Hier einmal zwei Beispiele: https://www.youtube.com/watch?v=o12aCBaTvh8 

           https://www.youtube.com/watch?v=vphUIkandcg 

 

 

Ihr könnt uns eure Videos bis zum 14.06 einsenden 
        

 

 

 



Ihr habt noch Fragen wollt aber trotzdem unbedingt zeigen was ihr drauf habt? 
Schreibt uns eine Mail an t.buck@mariaberg.de, ruft an unter der 01779772717 oder  
schreibt einem aus der Sozi- Crew über die Schulcloud. 
 

 

Schickt eure Videos an die Schulsozialarbeit per Mail an t.buck@mariaberg.de oder über die 
schulcloud, wir werden dann eure Videos zur Musik schneiden und euch das Ergebnis 
präsentieren!! 

 

Sobald ihr uns eure Videos schickt, zeigt ihr euch automatisch einverstanden, dass wir 
eure Sequenzen in unserem Gesamtvideo verwenden dürfen. Bitte sprecht es mit euren 
Eltern ab. 

 

 
 

    Aus dem ICH ein WIR 

 

 

Wir freuen uns auf eure Kreativität und Einsendungen!!  

Seid mutig und kreativ und lasst uns das GEMEINSAM rocken!! 
 
 
Eure Sozi-Crew 
 

 

 


