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Sehr geehrte Eltern,           04.03.2022 

Wie Sie den Schilderungen Ihrer Kinder und den Bildern auf der Homepage entnehmen konnten, sind wir 

vergangene Woche fröhlich gestimmt in die Faschingsferien gegangen. Leider waren die Faschingsferien selbst 

geprägt von den schlimmen Nachrichten aus der Ukraine. Täglich erreichen uns neue Eilmeldungen, 

Berichterstattungen in Bildern und Videos zum Leid der Menschen dort. Die Situation ist besonders für Kinder nicht 

einfach zu verstehen und zu verarbeiten. Auf den Seiten 2 und 3 habe ich Ihnen einige Internetseiten aufgelistet, die 

hilfreiche Informationen bieten, um die aktuelle Lage mit Kindern zu besprechen; sie bieten kindgerechtes Wissen 

zur Situation in der Ukraine und allg. zum Thema Krieg an. Als weiteren Anhang schicke ich Ihnen auch die 

Informationen des KIBBS-Teams zum Thema. Dort finden Sie viele weitere Informationen. Danke, dass Sie in einer für 

uns alle ohnehin schon herausfordernden Zeit mit offenen Ohren für Ihre Kinder da sind, auch in der Schule werden 

wir das so handhaben. 

1) Spenden - Fundkiste 

Es gibt viele Möglichkeiten in dieser Krise zu helfen. Ich würde die gesammelten Sachen aus der Fundgrube am 

kommenden Freitag ebenfalls gerne spenden. Bitte sichten Sie bzw. Ihre Kinder bis dahin nochmal die Kisten. Vielen 

Dank.  

2) Bus mit Füßen - Nochmal zur Erinnerung: 

Am Montag nach den Ferien startet unser Pilotprojekt „Bus mit Füßen“. Vielen Dank an die  

Elternbeiräte, die bis hierhin schon viele Gedanken und Zeit für Gespräche in dieses Projekt  

investiert haben, um den Schulweg für alle Kinder noch sicherer und umweltfreundlicher  

gestalten zu können. Bitte helfen Sie alle mit, dass sich die Verkehrslage rund um das Rathaus  

und den Schulhof besonders morgens aber auch mittags für alle kleinen Verkehrsteilnehmer  

in Zukunft möglichst sicher und stressfrei darstellt. Bitte liefern Sie Ihre Kinder pünktlich an den 

4 neuen Haltestellen ab und geben dem Projekt eine realistische Chance erfolgreich zu werden.  

Alle Buskinder (sowohl die „alten“ in dem Bus mit Rädern als auch die „neuen“ in dem Bus mit  

Füßen) dürfen ab Montag in der Früh einen grünen Fußabdruck auf den Baum in der Eingangshalle  

stempeln und mithelfen, dass unser Baum möglichst schnell ergrünt. An der Außenwand der Mittags- 

betreuung werden 4 Schilder/Bushaltestelle „Nord“ usw. angebracht. Dort ist der jeweilige Sammelpunkt für die 

„Mittags-Fußgänger“. Von dort gehen die jeweiligen Kinder dann gesammelt zurück zu ihrer morgendlichen 

Haltestelle. Der Elternbeirat und die Gemeinde suchen noch dringend weitere Begleitpersonen, bzw. Mithelfer bei 

der Absperrkette am Rathaus in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr. Falls Sie sich doch noch für die ein oder andere 

Aufgabe Zeit nehmen könnten, melden Sie sich bitte umgehend per Mail beim Elternbeirat oder bei einem der 



Beiräte persönlich. Nur alle gemeinsam können wir die Sicherheit für unsere kleinsten Verkehrsteilnehmer erhöhen; 

auch dafür vielen Dank! 

3) Corona 

Das KM hat einige Anpassungen bei den schulischen Hygienemaßnahmen vorgenommen. Sie gelten ab Montag, den 

07.03.2022. 

a) Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 02. März 2022 entfällt ab Montag die Maskenpflicht während des 

Sportunterrichts in geschlossenen Räumen (Turnhalle); es wird weiterhin empfohlen, Sportunterricht bei 

entsprechender Witterung im Freien durchzuführen und auf das Abstandsgebot unter allen Beteiligten soweit 

möglich zu achten.  

b) Das Gesundheitsministerium hat mitgeteilt, dass erst kürzlich genesene Schülerinnen und Schüler 28 Tagen (nach 

bestätigtem Datum der Infektion) lang nicht an den Testungen teilnehmen sollen. Dies umfasst die PCR-Pool-

testungen als auch die Selbsttest am Montag (bzw. die Beibringung externer Testnachweise anstatt der Selbsttests). 

An einem etwaigen intensivierten Testregime mit zusätzlichen Selbsttest müssten in jedem Fall ALLE Schülerinnen 

und Schüler weiterhin teilnehmen. 

Damit wir hier den logistischen Überblick behalten können, bitte ich Sie herzlichst, sowohl die Klassenlehrerin als 

auch das Sekretariat am einfachsten per Mail/CC über einen eventuellen Genesenenstatus Ihres Kindes zu 

informieren, am besten auch mit dem Hinweis, an welchem Datum die 28 Tage vorbei sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Susanne Riedl 

 

 

Linksammlung für Kinder, Eltern und Lehrkräfte 

Für Kinder/Quellen mit kindgerechten Inhalten: 

KiKA: 

Das russische Militär greift die Ukraine an. Soldaten kämpfen, Häuser brennen, Menschen flüchten. Im 
"KUMMERKASTEN" von KiKA geben die Beraterinnen Sabine und Sophia Hoffmann, Professorin für Konfliktforschung 
Antworten zu den dringendsten Fragen von Kindern: https://www.kika.de/kika-aktuell/index.html 

Logo: 

Im Nachrichtenformat für Kinder bietet das ZDF kindgerecht aufbereitete, aktuelle Informationen zu den aktuellen 
Geschehnissen. https://www.zdf.de/kinder/logo 

Die Sendung mit der Maus:  

Im Online-Format der bekannten Kindersendung werden Nachrichten übersichtlich und leichtverständlich 
zusammengefasst, sodass auch die Kleinsten sie verstehen. Auch hier geht man auf Ängste und Sorgen der Website-
Besucher ein. https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5  

https://www.kika.de/kika-aktuell/index.html
https://www.zdf.de/kinder/logo
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5


Kinderradio KiRaKa vom WDR 5: Im Online-Radio Format präsentiert KiRaKa Kindern Nachrichten zum Lesen und 
Anhören. https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/entdecken/ukraine-238.html  

Dein Spiegel:  

Dein Spiegel – Einfach mehr Wissen ist eine monatlich erscheinende Kinderzeitschrift des Spiegel-Verlags. Auch die 
Online-Ausgabe ist ein Nachrichtenmagazin, das aktuelle Geschehnisse kindgerecht darstellt.  

https://www.spiegel.de/deinspiegel/einfach-erklaert-krieg-in-europa-wie-kam-es-dazu-a-570d3873-36b2-455f-
9049-8eb47fcbd65c 

 

Für Lehrkräfte und Eltern 

Kriegsbilder im Fernsehen, Gespräche unter Erwachsenen, Sorgen der Eltern – das bekommen auch Kinder mit. Hier 
gibt es Tipps, wie Erwachsene mit Kindern darüber sprechen können. 

https://www.swr3.de/aktuell/kindern-krieg-erklaeren-100.html 

Schau Hin! Der Medienratgeber für Familien ist eine Initiative vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, von Das Erste, vom ZDF und der AOK. Dieser Artikel erklärt warum wir Kinder mit den Nachrichten über 
den Krieg nicht alleine lassen dürfen. 

https://www.schau-hin.info/news/krieg-in-der-ukraine-kinder-mit-nachrichten-nicht-allein-
lassen?fbclid=IwAR2WoS2hpGwZZfvGlFJnYK0shhfhFhkAm11EsN5gaMK_tRvboL2HyEXeooU 

Flimmo ist ein Elternratgeber für TV, Streaming und Youtube und möchte Eltern unterstützen, bei der Fülle an 
Angeboten den Überblick zu behalten und altersgerecht auszuwählen 
https://www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa 

Ein Interview von rbb24 mit Claudia Calvano, Kinder- und Jugendpsychologin und Gastprofessorin an der Freien 
Universität Berlin für den Arbeitsbereich klinische Kinder- und Jugendpsychologie und Psychotherapie. Claudia 
Calvano gibt Tipps, wie Eltern Ängste auffangen und die Lage erklären können.  

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/02/ukraine-krieg-kinder-nachrichten-erklaeren-psychologin-berlin-
FU.html 

frieden-fragen.de ist ein Internet-Angebot für Kinder, Eltern und ErzieherInnen, das zu Fragen von Krieg und Frieden, 
Streit und Gewalt informiert und einen Austausch zu diesem Themenbereich ermöglicht. 

www.frieden-fragen.de 
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