
 

LUS- 

  Hoffnungssteine- 

         Aktion 
  

➔ MACH MIT!!!! 
 

Liebe LUS-Schulgemeinschaft, liebe Kinder, Eltern, Lehrer, Freunde, 
  

helft mit! Wir möchten gerne bei dem weltweiten Trend mitmachen, bei dem Hoffnungssteine 

bemalt und in großen Steinschlangen ausgelegt werden – und diese Idee nach Gärtringen holen.  

Unsere Gärtringer Steinschlange soll in unserer Schule starten und nach und nach weite Kreise 

ziehen. Mal sehen, wie lange diese Hoffnungsstein-Schlange während der Corona-Zeit wird?  

 

Unser Ziel: Zuerst die verschiedenen Gebäude der LUS zu verbinden, und dann in einem weiteren 

Schritt vielleicht noch einen Weg zum Gärtringer Rathaus zu legen… Und wer weiß, vielleicht wird die 

Schlange ja sogar so lang, dass sie noch einen Weg in die Ortsmitte findet? Wenn alle Schüler 

mithelfen, aber auch Eltern, Großeltern oder vielleicht sogar Gärtringer Bürger und Geschäfte, dann 

kann die Schlange ganz schön lang werden…       

 

Wie das geht: Malt einen (nicht zu kleinen) Stein (oder mehrere…) an, und bringt ihn 

zur Ludwig-Uhland-Schule -> bei einem Familienspaziergang oder zu einer „Fenster-

Stunde“ mit deiner/m Klassenlehrer/in. Der „Startstein“ ist besonders groß und liegt in 

dem überdachten Bereich der Aula-Fensterseite in Richtung Schulhof. Dort hängt auch 

ein Plakat aus, wie der Verlauf der Schlange geplant ist und 

welche Sicherheitsregeln (gegen Stolperfallen) es gibt. Nun 

läufst du einfach der Schlange nach und legst deinen Stein 

(oder gleich mehrere…) am Ende der Schlange an. 

Gemeinsam schaffen wir es bestimmt weit! 

Bei euren Familienspaziergängen oder auf der LUS-Homepage und Instagram kann 

man dann beobachten, wie die Steinschlange wächst und wächst… 



Stein-Motive: Hier darfst du ganz kreativ werden. Vielleicht möchtest du einfach 

deinen Namen draufschreiben, oder dein Lieblingstier draufmalen, gute Wünsche 

aufschreiben, Comicfiguren malen, einen Hoffnungs-Regenbogen, Kleeblätter, die 

Sonne, Kinder, eine Aufforderung zu Hause zu bleiben, Herzen, Muster, Gärtringer 

Motive, aufmunternde Worte fürs Homeschooling, Schulfächer, Matheaufgaben, 

Handlettering-Worte, Danke an die Menschen die sich an so vielen Stellen helfend 

einsetzen, Grüße an Mitschüler – oder was auch immer dir 

einfällt.       

 

Farben: Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Buntstifte, 

Bleistift, Plakafarben, Acrylfarben, Abtönfarben, Eddingstifte, 

Wachsmalfarben – diese Farben sind alle ideal, weil sie wasserfest sind. Aber auch 

Filzstifte oder Wasserfarben gehen, allerdings sollte man sie dann mit einer Schicht 

Klarlack oder zwei Schichten Haarspray überziehen, damit Regentropfen das gemalte 

Kunstwerk nicht zerstören. 

 

Technik: Mit oben genannten Farben kann man Muster oder Motive auf die Steine 

malen oder auch Worte und Sätze schreiben. 

Wer möchte, kann auch Wachsmalstifte im Backofen erhitzen und die 

noch heißen Steine (Vorsicht, von Erwachsenen helfen lassen) mit 

Wachsmalfarben bemalen – die Farbe schmilzt dann… Am besten 

Backpapier unterlegen, weil die Farbe runterlaufen kann. 

Oder man kann Steine mit Serviettentechnik bekleben, oder 

umhäkeln, oder „befilzen“, oder mit wasserfesten Materialien 

bekleben, oder mit Wolle umwickeln, oder Steine mit schöner 

Maserung einfach so dazulegen,  oder oder…  

Wir sind gespannt, wie vielfältig und kunterbunt unsere 

LUS-Stein-Schlange wird! 

 

geplanter Weg: Der Startstein liegt im überdachten 
Bereich an der Aula-Fenster-Seite, die an den Schulhof grenzt. Von diesem Startstein 
aus starten zwei „Strahlen“. Der eine Strahl führt am Schulhofrand (damit der 
Schulhof weiterhin von Fahrzeugen erreicht werden kann und auch keine 
Stolperfallen entstehen) entlang bis zum Grundschuleingang. Der andere Strahl führt, wieder 
nur am Schulhofrand und am Wegrand entlang, bis zum Nordpavillon. Der Weg wird nur 
gequert im „blinden Winkel“ einer Stufe, um auch hier keine Stolperfallen entstehen zu 
lassen. Diese Strecke wird auch per Straßenkreide markiert sein. Vom Nordpavillon führt die 
Schlange in Richtung Südpavillon, auf der anderen Wegseite entlang. – Dies wäre das erste 
Ziel. Danach könnte man den Weg zum Rathaus in Angriff nehmen… 

➔ Also: nichts wie ran an die Steinproduktion!       

 

Wir freuen uns auf unser LUS-Projekt und sind gespannt auf die 

ersten Ergebnisse! 

 

bei Rückfragen: kalmbach@lus-gaertringen.de 


