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Sehr geehrte Eltern, 

 
ein in vielerlei Hinsicht schwieriges, herausforderndes Jahr geht zu Ende. 
 
Dachten wir alle am Anfang des Jahres, dass die uns seit 2020/21 so sehr 
belastende Corona-Welle beendet werden würde und dann der Weg frei wä-
re, den Blick nach vorne zu richten und mit Mut und Zuversicht das Jahr 2022 
zu gestalten, so wurden wir alle durch die weltpolitischen Ereignisse, die sich 
ab Ende Januar abzeichneten und ab dem 24. Februar 2022 in einen Angriff 
gegen die Ukraine mündeten, in dieser Hoffnung enttäuscht. 
 
Krieg in Europa gab es zuletzt Anfang der 1990er Jahre auf dem Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien, einen Angriffskrieg seit über 80 Jahren nicht mehr. 
 
Diese aktuellen Geschehnisse belasten auch unsere Kinder und Jugendli-
chen, die verstörenden und beängstigenden Bilder kriegerischer Zerstörun-
gen, die Medienberichte über menschliches Leid, die Nachrichten über das 
Leben der ukrainischen Bevölkerung in Ruinen ohne Strom und Wärme und 
ihrer ständigen Angst vor Bombenangriffen haben Auswirkungen auf das 
Schul- und Alltagsleben unserer Schülerinnen und Schüler 
 
Nach Corona die nächste besonders schwere seelische Belastung für Ihre 
Kinder, die Familien, für uns alle.  
 
Damit umzugehen, dem entgegenzuwirken, die negativen Auswirkungen auf 
das Wohl der Kinder gering zu halten, das ist seit zehn Monaten eine weitere 
Herausforderung für Mütter, Väter und auch für die Schule. Dafür gibt es kein 
bewährtes Handlungskonzept, dazu gibt es keine Erfahrungen.  
 
Einander zuhören, Raum für Fragen und Gespräche zu bieten, auch die ei-
gene Ratlosigkeit über diese belastenden Ereignisse den Kindern gegenüber 
einzugestehen, also Ehrlichkeit zu zeigen, ist meines Erachtens genauso 
wichtig wie Lebensmut zu beweisen, Hoffnung zu machen und in der so 
schwierigen Situation den Blick auch auf andere Dinge zu werfen: 
Dankbar zu sein für das, was man hat, sich über singende Vögel, eine schö-
ne Natur zu freuen und das kleine private Glück zu sehen und gemeinsam zu 
genießen.  

https://www.gmx.net/magazine/reise/thema/ukraine


 
Die Zeit, dies mit Ihren Kindern intensiv zu erleben, wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien für die bevorstehenden Weihnachtsferien. 
 
  

Mit freundlichem Gruß  
und besten Wünschen für das neue Jahr 
 

Ihr Guedo Wandrey     21.12.20222 
 
 


