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Liebe Eltern, 
 
„Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird; ob sie sich gegen die russische 
Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird, ob die Europäer, der Westen, sie 
verteidigen oder preisgeben wird; ob die Europäische Union zusammenhalten oder 
auseinanderfallen wird. Nur so viel ist gewiss: die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in 
unseren Köpfen verschwinden.“ 
 
Diese einleitenden Worte des Historikers Karl Schlögel aus seinem Buch „Entscheidung in Kiew. 
Ukrainische Lektionen.“ stammen aus dem Jahr 2015. Diese Worte haben an Aktualität und an 
Dramatik heute noch gewonnen. 
 
Der militärische Angriff russischer Streitkräfte auf die Ukraine erfüllt uns mit großer Sorge, viele 
haben große Angst. Entsetzen, Erschütterung – viele verspüren diese starken Gefühle. Auch Ihre 
Kinder bekommen sehr vieles mit. Und wenn die Kleineren mitunter noch wenig wissen, die 
Besorgnis der Erwachsenen spüren sie auf jeden Fall. 
 
In der Schule haben die Lehrer und Lehrerinnen Raum für das Gespräch über den Krieg gegen die 
Ukraine gegeben und werden dieses auch weiterhin tun. Lehrer, Lehrerinnen, Schüler und 
Schülerinnen berichten mir positiv von diesen Gesprächen. Diese Gespräche sind ihnen sehr 
wichtig. Ich möchte Sie, liebe Eltern, ermuntern, dass auch Sie Raum für diese Gespräche bieten. 
Ich weiß, dass Sie das schon häufig tun und dafür danke ich Ihnen. 
 
Die Ukraine ist nur ein Land von uns entfernt, nur Polen liegt zwischen uns und der Ukraine. Die 
Ukraine ist ein großes europäisches Land. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen leben in 
Deutschland. Viele von uns haben Verwandte, Freunde und Bekannte in der Ukraine. Und auch 
viele Russen und Russinnen leben in Deutschland. Auch hier gibt es viele freundschaftliche und 
familiäre Verbindungen. Wir alle, egal welchen Pass wir haben, egal woher unsere Familien 
kommen, sind zuallererst Menschen. Wir sind Menschen, wir sind nicht die Regierungen. Wir 
sind nun auf das kluge und umsichtige Handeln der Regierungen angewiesen. 
 
Ich wünsche mir für uns alle eine Haltung und Gespräche, die auf Verständigung und ein 
vertieftes Verständnis der jetzigen Situation zielen. Ich wünsche uns allen, dass wir gemeinsam 
viel lernen können. Ich wünsche mir für uns alle kluges Handeln, umsichtiges Urteilen, 
Zusammenhalt. 
 
Dieser Krieg stellt nun vieles in den Schatten. Und das wird auch in der Zukunft so bleiben. Ein 
paar kurze schnöde Anmerkungen muss ich gleichwohl noch loswerden. 
 
Öffnungszeiten Schulbüro 
Die Belastungssituation im Schulbüro ist nunmehr deutlich leichter geworden. Deshalb gibt es 
nun am Vormittag keine Schließungen mehr. Von 13 bis 14:30 Uhr halten wir das Schulbüro 



weiterhin geschlossen, damit wichtige Verwaltungsarbeit geleistet werden kann. Einmalig wird 
das Schulbüro am Freitag, 4. März, von 8:30 – 9:45 Uhr wegen einer Fortbildung geschlossen 
sein. 
 
Lernferien 
Die Kurse für die Lernferien sind eingerichtet und finden in der 2. Ferienwoche statt. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erholsames Wochenende. Ich wünsche uns allen bei 
aller Sorge angesichts des Kriegs in der Ukraine auch Zeiten der Entspannung. 
Den nächsten Brief erhalten Sie am 4. März. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


