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           Alpen, den 3.3.22 
Liebe Eltern, 
 
Die letzten Tage haben uns alle nicht nur karnevalistisch fröhlich gestimmt sondern leider auch sehr ins 
Nachdenken gebracht und berührt. 
„Der Einmarsch der russischen Armee und die dadurch ausgelösten kriegerischen Auseinandersetzungen 
auf dem Gebiet der Ukraine führen in großen Teilen der Schulgemeinde zu Unsicherheiten und Ängsten 
und werfen für alle Beteiligten oftmals schwer zu beantwortende Fragen auf.“ (Auszug aus der Schulmail 
des MSB NRW vom 01.03.2022) 
 
Wir müssen und werden die Thematik des Kriegs in der Ukraine aktiv  in der Schule besprechen. 
Dabei werden wir das Thema Krieg kindgerecht, sehr sensibel und beruhigend ansprechen. 
Den Fragen und Gefühlen der Schülerinnen und Schüler wollen wir offen gegenüberstehen ohne deren 
Ängste, Sorgen, aber auch Hilflosigkeit klein zu reden. Es ist wichtig, dass den Gefühlen der Kinder, egal 
welche es sind, Raum gegeben wird. 
Es wird eine herausfordernde Aufgabe sein, dieses Thema möglichst stabil und ruhig zu begleiten, obgleich 
auch wir als Lehrkräfte und Eltern selbst kaum begreifen können, was gerade in der Welt, in Europa, in 
unserer Nähe passiert. 
Gleichzeitig ist es wichtig, den Kindern deutlich zu machen, dass dieser Krieg derzeit nicht in Deutschland 
stattfindet, um ihnen diese Sorge nehmen und ihr  Sicherheitsbedürfnis wieder stärken zu können. 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen zwei Links an die Hand geben, die auch Ihnen als Eltern den Umgang 
mit dem Thema erleichtern können: 
 
https://www.schau-hin.info/news/krieg-in-der-ukraine-kinder-mit-nachrichten-nicht-allein-lassen  
 
https://www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa  
 
Wir möchten als Schule weiterhin ein sicherer Hafen für die Kinder sein, Ihnen Halt geben sowie 
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. 
 
An dieser Stelle ein Zitat von @MrsKingbell: 
 
„Ein Gespräch über Krieg 
darf auch ein Gespräch 
über HOFFNUNG 
und FRIEDEN sein… 
 
Oder völlig still.“ 
 
Lassen Sie uns alle gemeinsam gegenseitiges Verständnis aufbringen und gemeinsam für die Kinder da 
sein. 
 
Frieden beginnt im Kleinen und wir können jeden Tag etwas dafür tun, um gemeinsam in Frieden zu leben. 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Frauke Hegmann 
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