
Der springende Stein 
 
Die HvS schlägt Wellen! Setze das Schullogo kreativ um und lade deinen Beitrag auf unser 
gemeinsames Schul-Padlet hoch. Du kannst einen Text schreiben, ein Video aufnehmen 
oder ein Foto machen – deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und so geht’s: 
 
1. Finde einen schönen Kieselstein. 
2. Mache etwas mit dem Stein. Du kannst... 

• ihn anmalen 
• ihn abzeichnen 
• ein Techno-Konzert mit ihm aufnehmen 
• ihn in eine Skulptur einbinden 
• eine Tanzchoreographie mit ihm entwickeln 
• ihm etwas vorsingen oder vorspielen 
• ihn in ein Bild hineinschmuggeln 
• ein Gedicht über ihn schreiben 
• eine Abenteuergeschichte über ihn schreiben 
• ... 

3. Lade dein Bild/Video/Text auf dem Padlet hoch:  
https://bit.ly/2SOO0Ut 
Passwort: uferstein1 
 
Achtung: Nenne bei der Datei, die du hochladen willst, nicht deinen Nachnamen. Die Datei wird 
erst geprüft und dann freigegeben, es kann also einen Tag dauern, bis sie zu sehen ist. Wenn 
du selbst auf dem Bild/Video zu sehen bist, müssen du und deine Eltern die Einverständnis-
erklärung auf der Rückseite unterschreiben und an knut.flechtenmacher@hvs-schule-berlin.de 
schicken, sonst kann es nicht veröffentlicht werden. 
 

4. Bringe deinen Stein mit, wenn du wieder in die Schule kommen darfst, und lege ihn in die 
Sammelbox im Foyer. Wenn wir alle wieder zusammen sein dürfen, werden wir mit den Steinen 
ein gemeinsames Kunstwerk erstellen. 

 
  



Einwil l igung zur Veröffentl ichung von Fotos/Videos  
 
 
________________________________________________________      _______________ 
bitte eintragen: dein Vorname und Name in Druckbuchstaben  dein Alter  
 

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des Projektes „Der springende Stein“ 
das von mir erstellte Foto bzw. Video für die folgenden Zwecke verwendet wird:  

 
• Veröffentlichung auf dem passwortgeschützten Padlet https://bit.ly/2SOO0Ut  
• auf der Schulhomepage www.hvs-schule-berlin.de 

 
Mein Vorname und Alter dürfen genannt werden:  
 

☐ ja  
☐ nein 

 
 
 
__________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Kindes bzw. der/des Jugendlichen  
 
Wenn Du unter 16 Jahre alt bist, benötigen wir auch die Zustimmung deiner Eltern/der 
Erziehungsberechtigten: 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten  


