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Liebe Eltern,
die aktuelle Situation in der Ukraine überschattet auch unseren Schulalltag und ist in dieser
schwierigen Zeit für Sie und vor allem für Ihre Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler,
unter Umständen eine zusätzliche Belastung.
Wir haben in uns als Grundschule dazu entschlossen, dem Thema „Krieg in der Ukraine“
kindgemäß Raum zu geben:


Wir wollen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen, ohne dass Bilder entstehen,
zusätzliche Ängste geweckt werden, aber auch zeigen, dass wir in dieser Situation auch
nicht auf alle Fragen eine Antwort haben.



Unsere Schoolworkerin, Frau Wagner, steht als zusätzliche Ansprechpartnerin – auch
für Sie – zur Verfügung. Sie erreichen Sie unter der Nummer 0177/2505692.



Wir wollen informieren und dabei auch einen kindgerechten Umgang mit den Medien in
den Blick nehmen.



Unser Schulhaus soll ein Haus des Friedens sein, das symbolisieren die Friedenstauben,
die nach und nach an den Fenstern zu sehen sein werden.



Und wir wollen aktiv etwas tun. In einzelnen Klassen wird es Aktionen geben, die dem
Alter der Kinder entsprechen.



Kinder, die hier ankommen, benötigen verschiedene Schulsachen. Wenn Sie folgende
Dinge – gebraucht, gereinigt und gut erhalten – zur Verfügung stellen möchten, können
wir schnell und unkompliziert helfen:
o Mädchen- oder Jungenranzen
o Mäppchen für Mädchen oder Jungen
o Sportkleidung, -schuhe für Junge oder Mädchen
Wenn Sie mit Ihrem Kind einen Beitrag leisten möchten, dann schreiben Sie uns eine
Mail unter t.meisberger@gs-fo.de . Frau Meisberger legt dann eine Liste an, so dass wir
uns an Sie wenden, wenn wir etwas brauchen.
Bringen Sie die Sachen bitte erst in die Schule, wenn wir Sie informieren. Wir können
die Dinge hier nicht lagern und sortieren. Sobald wir etwas brauchen, melden wir uns
bei Ihnen.


Falls Sie als Eltern sich mit Ihren Kindern informieren wollen, gibt es dazu folgende gute
Möglichkeiten im Internet:
https://redaktion.hanisauland.de/ oder die speziell an Eltern gerichtete Seite
https://www.mimikama.at/ukraine-krise/kinder-krieg/



Das Ministerium für Bildung und Kultur hat eine Kontaktadresse eingerichtet, an die Sie
sich bei Fragen zum Russland-Ukraine-Konflikt wenden können:
ukraine@bildung.saarland.de
Unsere Hauptaufgabe bleibt es – wie in den vergangenen beiden Jahren auch – den Kindern
Stabilität, Struktur und durch die schulischen Abläufe Sicherheit zu geben. Denn das ist das
Wichtigste, was sie jetzt brauchen.
Wir haben in dieser Zeit auch für Ihre Fragen und Anliegen ein offenes Ohr!

Tanja Weiß, Schulleiterin

