6.Freundeskreis
THAT'S

WHAT

FRIENDS

ARE

FOR

FRIENDS

Diese Woche haben wir eine Spezial-Ausgabe für
euch! Freut euch auf neue Ideen und einen
Wettbewerb!

Die Friends sind auch bei Facebook und Instagram:
Friends of Douglas House
@friendsofdouglashouse
#Zusammenhalt
#Zusammen gegen Corona
#we're in this togehter
#stay at home
#friendsathome

Haltet uns für verrückt, kreativ, gelangweilt oder auch
alles zusammen. Neben dem Ziel, Spenden für die Schule
und deren SchülerInnen zu sammeln, wollen wir Friends
auch die Gemeinschaft und den Zusammenhalt rund um
die DSL vertiefen und stärken!
Dafür konnten wir normalerweise immer unsere sehr
beliebten Feste nutzen. In diesem Schuljahr gibt es leider
keine gemeinsamen Feiern. Besonders den Schülern,
unseren Kindern, wird das gemeinsame Projekt 'Schulfestorganisieren' in diesem Schuljahr fehlen.
Deshalb haben wir Friends uns etwas ganz Besonderes
ausgedacht, um trotzdem zusammen etwas zu schaffen,
gemeinsam Spaß zu haben und die Covid-19-Zeit zu
überstehen.

...TROMMELWIRBEL...

Wir veranstalten einen Videowettbewerb!
Um auf die Schnelle zu erfahren, worum es genau geht,
haben wir Friends selbst ein Video gemacht und erklären
euch darin wie es funktioniert ... pssst, es gibt auch etwas
zu gewinnen ;)

1.

https://www.youtube.com/watch?
v=5bLAA7KR3WI&t=7s

Wer darf mitmachen?
Jeder von der DSL darf mitmachen! Schüler, Lehrer, Douglas-HouseMitarbeiter, Hausmeister, die Küchenmitarbeiter ... einfach ALLE!!! Dabei
können sich gerne Freunde zusammentun, Klassen, Jahrgänge,
Fachschaften oder auch gerne Einzelpersonen.

Was für ein Video soll es sein?
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Ob gesungen, getanzt,
gespielt, Witze erzählt, besondere Tricks gezeigt werden oder Ähnliches,
alles ist erlaubt. Es sollte allerdings zum Thema 'Meine Coronazeit'
passen und darf nicht länger als 3 Minuten sein.

Wann und wohin muss ich das Video einsenden?
Ihr dürft bis zum 7. Juni eure Videos (Dateiformet: MP4, AVI oder
MOV) zu uns Friends senden.
Am besten ladet ihr es direkt in unsere Dropbox unter:
https://www.dropbox.com/request/gM2PPwY6SPkAqUp9Llb0

Muss ich etwas beachten?
Fragt bitte zuerst eure Eltern ob ihr mitmachen dürft. Dann
müsst ihr uns, zusammen mit dem Video euren Namen und Klasse (von
allen im Video teilnehmenden Schülern) schicken. Achtet bitte darauf,
was sich im Hintergrund befindet. Kein Elternteil ist glücklich über den
gezeigten Wäscheberg, die ungespülten Gläser oder die kleinen
Geschwister, die gerade fröhlich nur mit Windel bekleidet herumlaufen.
Bitte passt auf euch auf und bringt euch nicht in Gefahr.Solltet Ihr
Musik im Hintergrund laufen lassen, benötigen wir bitte auch den
Namen des Künstlers und den Songnamen.

Warum sollte ich überhaupt mitmachen?
Weil es unglaublich viel Spaß macht! Es vertreibt die Langeweile und es
macht dieses verrückte 2. Halbjahr etwas fröhlicher. Wir haben damit
alle eine Art Dokumentation auf dem DSL-Youtube-Kanal, die das Jahr
2020 ganz gut beschreibt ;) Außerdem gibt es für die 3 GewinnerVideos je einen Preis zu gewinnen! Was genau wird in der nächsten
weekly verraten.

2. Neben unserem Friends-Video haben wir noch mehr für die
DSL produziert. Wer kennt ihn nicht, den Klassiker unter
den Brettspielen, Monopoly? Aber kennt ihr schon
Coronopoly? Nein? Dann wird es aber höchste Zeit!

Hier seht ihr es einmal komplett fertig! Alles, was Ihr
braucht, sind ein Drucker, Papier, Schere und idealerweise
ein Stück Pappe. Wer zu Hause ein Laminiergerät hat, kann
natürlich auch alles laminieren. Hinter diesem Link kommt
ihr direkt zum pdf des Spiels und könnt es KOSTENLOS
runterladen. Von uns Friends für alle DSL-Familien.

https://resources.finalsite.net/images/v1589985103/dslondo
norguk/wum1yfxl2vjomwz4lfw9/Coronopoly.pdf

3. Da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, haben wir uns noch
etwas tolles einfallen lassen.

Folgt uns doch
friendsofdouglashouse
Friends of Douglas House
friends@dslondon.org.uk

Wir hoffen, dass euch unser kleines
Unterhaltungprogramm gefällt und freuen uns über
Feedback bei Facebook, Instagram oder per E-Mail.
Auch über eine kleine Spende von £1, £2, oder auch £3
freuen wir uns natürlich sehr!
Paypal: (paypal.me/DSLFriends) an die FRIENDS.
Wie immer gehen natürlich alle Einnahmen zu 100% an die
Schülerinnen und Schüler.

