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Osnabrück, 07.03.2022
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Grundschule Pye,
der Krieg in der Ukraine geht an uns allen, auch nicht an Ihren Kindern spurlos vorbei. Wir haben in
allen Klassen das Thema in den letzten Schultagen vorsichtig thematisiert und registrieren eine
große Betroffenheit, ebenso Ungewissheit und Angst. Aber ebenso haben wir gemerkt, dass es für
die Schülerinnen und Schüler wichtig ist, darüber reden zu können. Sie können gewiss sein, dass wir
uns diesem Thema sehr behutsam genähert haben. Wir werden uns in der kommenden Zeit im
Unterricht nicht täglich mit der dortigen Situation auseinandersetzen, sondern immer dann, wenn
wir das Gefühl haben, dass die Schülerinnen und Schüler diesbezüglich ein Mitteilungsbedürfnis
haben.
Ich habe mich heute mit den Klassensprechern der Klassen 2 – 4 getroffen, um gemeinsam zu
überlegen, ob es etwas gibt, das wir als Schulgemeinschaft gemeinsam machen können bzw. sollten.
Uns erscheint es wichtig, uns da an den Vorstellungen und Ideen Ihrer Kinder zu orientieren, da es
für Ihre Kinder ein Teil der Bewältigung mit dieser furchtbaren Situation ist, wenn sie selbst
mitentscheiden können, wie sie sich mit diesem Krieg auseinandersetzen können. Sehr deutlich
haben die 12 Schülervertreter dabei signalisiert, dass sie etwas für die Menschen in der Ukraine tun
wollen, die sich zur Zeit auf der Flucht befinden oder zeitnah begeben werden. Folgende 3 Wünsche
haben die Schüler formuliert, die wir in dieser Woche umsetzen wollen:
I) Wir sammeln Lebensmittel (bis FREITAG, 11.03.2022)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reis
Nudeln
Weizengrieß, Haferflocken, Zucker, Mehl (am besten in eine zusätzliche Plastiktüte
einpacken)
Salz
Tee (Schwarztee ist Nationalgetränk)
Speiseöl (in Plastikflaschen)
Konserven jeglicher Art, gerne Fischkonserven
Zwieback, Müsliriegel, Kekse
Babynahrung

Alle Lebensmittel sollten mindestens noch ein ½ Jahr haltbar sein. Die Kartons werden zeitnah
abgeholt und in das entsprechende Krisengebiet transportiert.
Wir sammeln die Lebensmittel in der Pausenhalle, so dass Ihr Kind sie beim Betreten des
Schulgebäudes direkt in die entsprechenden Kartons zuordnen kann.

II) Geldspenden
Ihre Kinder möchten selbst die Möglichkeit haben, mit dem eigenen Geld etwas Gutes zu tun. Wir
haben im Kollegium besprochen, dass wir gern mit dem in unserer Schule gesammelten Geld das
christliche Hilfswerk „Brücke der Hoffnung“ (https://www.bdh.org/) unterstützen möchten, die sich
um Waisenkinder in der Ukraine kümmert und in der momentanen Situation finanzielle
Unterstützung (zum Kauf von Essen vor Ort) für durchziehende Flüchtlingsfamilien benötigt.
Eine Sammeldose stellen wir für den Zeitraum der nächsten 7 Tage immer morgens in der
Pausenhalle auf, so dass unsere Schülerinnen und Schüler dort mit einer Spende dieses Projekt
unterstützen können.
III) Schweigen für den Frieden
Am Freitag, den 11.03.2022 treffen sich alle Klassen gegen 11.30 Uhr gemeinsam auf dem Schulhof,
um gemeinsam im Rahmen einer Schweigeminute an die Menschen zu denken, die sich dort in
diesem Krieg gegenüberstehen, aber noch mehr, um an die Menschen zu denken, die aus Furcht um
ihr Leben ihr zu Hause verlassen haben und sich auf der Flucht befinden. Mit unserer gemeinsamen
Aktion wollen wir unsere Hoffnung und unseren Wunsch auf baldigen Frieden ausdrücken.

Wir danken Ihnen für die Unterstützung unserer Aktionen. Wir sind überzeugt, dass es für Ihre
Kinder wichtig ist, gerade jetzt etwas tun zu können und dass das zur Bewältigung von Ängsten eher
beiträgt, als wenn wir das Thema in unserem Schulalltag unberücksichtigt lassen.

Bleiben Sie zuversichtlich und voller Hoffnung auf baldigen Frieden,
Rolf Kindermann, stellv. Schulleitung

