
 

 

 

 

 

 

 

Aus der AES wird für zwei Tage die BLMS 

26.06.2020 

Liebe Eltern, 

wir alle haben in den letzten Wochen erlebt, wie das Thema „Black Lives Matter“ erneut traurige Relevanz 

erhalten hat, als George Floyd am 25.05. in Minneapolis und Rayshard Brooks am 12.06. in Atlanta aufgrund 

von Polizeigewalt starben. In den USA reagierten viele Menschen mit friedlichen Demonstrationen, aber 

teilweise auch mit gewaltsamen Unruhen auf diese Fälle. Ebenso demonstrierten Bürger und Bürgerinnen in 

Deutschland in vielen Großstädten, um darauf hinzuweisen, dass das Leben von Menschen mit schwarzer 

Hautfarbe genauso wertvoll ist wie das von weißen. 

In den sozialen Medien hat das Thema große Wellen geschlagen. Wir haben mitbekommen, dass dieses 

Thema eine hohe Resonanz in unserer Schülerschaft und damit bei Ihren Kindern erfährt. Die Maßnahmen 

zur Eindämmung des Corona-Virus halten uns davon ab, in diesem Jahr einen „klassischen“ Projekttag wie in 

den letzten beiden Schuljahren durchzuführen, der wie kaum ein anderer Anlass eine Auseinandersetzung 

mit dem Thema in den einzelnen Klassen angeboten hätte.  

Um bei diesem Thema ein Zeichen zu setzen, hat sich die Schulleitung in Absprache mit dem Leitungsteam 

von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ dazu entschlossen, die AES für zwei Tage 

„umzubenennen“. Aus der Albert-Einstein-Schule Schwalbach/Ts. wird daher am 29. und 30.06.2020 die 

Black-Lives-Matter-School. Da an diesen Tagen nur wenige Schüler und Schülerinnen zum Präsenzunterricht 

in der Schule anwesend sein werden, wollen wir eine digitale Aktion starten. Wir werden eine digitale 

Pinnwand einrichten, auf der die Schüler*innen, Kolleg*innen, aber auch Sie, liebe Eltern, Statements, Bilder, 

Gedichte, etc. posten können, die Sie im Zusammenhang mit dem Thema „Black Lives Matter“ setzen und 

verbreiten wollen. Eine Anleitung mit den Links zu den entsprechenden Seiten wird am Montag im Laufe des 

Vormittags versendet. Da es sich bei den getätigten Posts im weitesten Sinne um eine politische 

Meinungsäußerung handelt, ist laut DSGVO eine Beteiligung Ihrer Kinder nur mit Ihrem Einverständnis 

zulässig. Wir gehen bei jedem Upload daher davon aus, dass dieser in Absprache mit Ihnen als Eltern 

vorgenommen und von Ihnen mitgetragen wird. 

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, um ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass für die Schulgemeinde der AES 

selbstverständlich alle Leben gleich viel wert sind – und damit auch „Black Lives Matter“. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

A. Horn, W. Jahncke & C. Russe-Kalenberg 

PS: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser „Aktions-Schullogo“, das hier oben auf der Seite abgebildet 

und im Anhang der Mail zu finden ist, verbreiten würden. Setzen Sie es als Profilbild/ Status bei Whatsapp 

ein, verbreiten Sie es auf Instagram, Facebook, TikTok usw. Zeigen Sie, dass Sie Teil der BLMS sind. Beachten 

Sie dabei bitte das Copyright der Schule für das Logo und weisen Sie auf dieses hin. Es darf nicht verändert 

werden. 


