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Otto-Hahn-Straße 7
77933 Lahr
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5.3.2022
Liebe Eltern,
der Krieg in der Ukraine erfüllt uns alle mit großer Sorge. Viele Schüler*innen und auch
Lehrkräfte sind sehr betroffen, die Betroffenheit hat ganz vielschichtige und verschiedene
Ursachen und Auswirkungen.
Wie wir den Ukrainekrieg und die Angst vor dem Krieg unterrichtlich sinnvoll einbetten
können, werden wir im Kollegium Anfang der Woche besprechen.
Klar ist für uns als Schule: Wir möchten nicht, dass Schülerinnen und Schüler unserer Schule
aufgrund ihrer Herkunft von anderen schlecht behandelt werden, jedes Kind soll
selbstbewusst auf seine Herkunft blicken können. Wir wollen aber jederzeit klar unser
europäisches Demokratieverständnis und das Völkerrechtsverständnis vermitteln und in
dieser Zeit unsere Solidarität mit der Ukraine bekunden.
Mit der SMV treffen wir uns am Montag, um sichtbare Zeichen für den Frieden zu setzen und
zu zeigen, dass wir als Schule diesem Krieg gegenüber nicht still sind und aus dem gelernten
Demokratieverständnis Stellung gegen den Völkerrechtsbruch beziehen.
Klar ist auch: Wir werden an der Schule eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche
einrichten, um den Gedanken und Ängsten der Kinder im geschützten Rahmen Raum zu
geben, soweit uns das als Schule möglich ist.
Eine feste telefonische Hilfsmöglichkeit für Jugendliche in Lahr gibt es glücklicherweise, auf
die wir verweisen können: Das Jugendtelefon in Lahr ist montags und donnerstags von 16 bis
19 Uhr erreichbar. Erreichbar ist das „Jugendtelefon Lahr“ unter der Nummer 0157/80512033.
Die Kontaktaufnahme kann zu den genannten Zeiten auch über den Instagramm-account
erfolgen.
Als Tipp, um in der Familie über den Krieg zu sprechen, möchten wir auf das Portal auf der
Webseite von KIKA hinweisen:
(Kika – Wie spreche ich mit Kindern über Krieg, letzter Zugriff am 05.03.2022)
https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen100.html#:~:text=Mit%20Kindern%20über%20Krieg%20sprechen%20Ständig%20und%20übe
rall,sprechen%2C%20um%20ihnen%20Ängste%20und%20Unsicherheiten%20zu%20nehmen
Bitte denken Sie daran, dass ab der kommenden Woche die Corona-Warnstufe an der Schule
gilt. In der Warnstufe gelten die Masken- und die Testpflicht unverändert fort. Wir werden,
wie bisher, Montag, Mittwoch und Freitag testen.
Wir wünschen einen guten Start nach den Ferien und viel Kraft für die kommenden Wochen
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