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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde und Förderer der Friedrich-
Kammerer-Gemeinschaftsschule,  
 
 
Weltweit sorgen die Ereignisse um den Krieg in der Ukraine für Bestürzung, 
Betroffenheit und Verunsicherung. Dementsprechend groß sind die Sorgen und 
Ängste, die die aktuellen Entwicklungen bei uns allen und auch bei vielen Kindern 
und Jugendlichen hervorrufen.  
Für unsere Kinder und Jugendlichen ist es nun wichtig, sich altersgerecht informieren 
zu können und von Erwachsenen unterstützt ihre Sorgen thematisieren zu dürfen.  
Anbei erhalten Sie ein paar Links, die Sie unterstützen möchten, in der Familie einen 
guten und altersgerechten Weg in der Beschäftigung und im Umgang mit den 
sorgenvollen Ereignissen zu finden: 
 
 

 Gute Tipps für Familien zur Thematisierung von Krieg in verschiedenen Sprachen, 
altersangemessene Informationsquellen, Medienratgeber für Eltern und mehr:  
https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2022/02/mit-kindern-und-jugendlichen-
ueber-krieg-reden/  
 

 Die Nachrichtenseite Logo des KiKa:  
https://www.zdf.de/kinder/logo/krieg-russland-ukraine-102.html.  
 
oder des WDR: 
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5 

 
 Für ältere Schülerinnen und Schüler: 

https://politik-mv.de/2022/02/28/zum-krieg-in-der-ukraine-hintergruende-fuer-
den-unterricht/ 
 

 
Auch in der Schule werden wir die Ereignisse u.a. im Rahmen des Unterrichts 
thematisieren, Raum für die Sorgen und Fragen der Schülerinnen und Schüler geben 
und versuchen, sie beim Umgang mit der Situation zu unterstützen.  
Wir haben uns zudem entschlossen mit einer Reihe von Gemeinschaftsaktionen ein 
Zeichen des Friedens gegen den Krieg zu setzten, die im laufe der Woche 
durchgeführt werden. 



 

Geplant ist die Durchführung einer gemeinsamen Spendenaktion, die 
folgendermaßen ablaufen soll:  

 alle Schüler*innen erhalten eine Karte (siehe oben) mit Blanko-Rückseite  
 Die Vorderseite wird mit einer entsprechenden Botschaft oder einem Bild durch 

die Schüler*innen gestaltet.  
 Die gestaltete Karte wird von den Schüler*innen an Freunde, Bekannte, 

Verwandte weitergegeben, eingeworfen oder versandt. Somit zieht diese 
Spendenaktion weitere Kreise ganz nach unserem Motto „gemeinsam mehr 
erreichen!“ 

 Jedes Kind oder seine Familie werden gebeten, eine Spende ab einem Euro zu 
spenden. Es besteht keine Verpflichtung zur Spende. 

 Der Geldbetrag wird in der Schule gesammelt und gemeinschaftlich in 
Absprache mit der SMV und dem Elternbeirat einem gemeinsamen 
Spendenzweck zugeführt. 

Des Weiteren findet am Freitag, 11.03.2022 eine symbolische Aufstellung für den 
Frieden statt. Alle Lerngruppen der FKG bilden auf der Wiese vor der Turn- und 
Festhalle in den Farben der Ukraine die Aufstellung: „Frieden für alle“. Die Aktion wird 
ergänzt durch das Vortragen von Gedanken und Wünschen sowie das Singen 
unserer Schulhymne „Hand in Hand“. 

Bei aller Sorge geht unser schulischer Alltag weiter und es ist gerade in Krisenzeiten 
wichtig, der „vertrauten Normalität“ und den „sicheren Strukturen“ genug Raum und 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen allen viel Hoffnung, Mut und 
Zuversicht. 
 
 
Ihr Team der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule 


