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Köln, 16.03.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der GGS Ernstbergstraße,  

 

in diesen Tagen blicken wir alle mit großer Betroffenheit auf den Krieg und die Geschehnisse in der 

Ukraine, aber auch die Notsituationen in anderen Teilen der Welt beschäftigen uns und die Kinder 

der Schule. 

Es entsteht in einigen Klassen großer Redebedarf zu den Themen Krieg und Frieden, den wir in den 

Unterricht mit aufnehmen. Allerdings geschieht das hier in der Schule in einem sehr angepassten 

und geschützten Rahmen, manchmal auch eher in einer Kleingruppe, als mit der ganzen Klasse. 

Kinder im Grundschulalter sollten durch diese Geschehnisse nicht übermäßig belastet werden. Kein 

Kind ist für die Konflikte in der Welt verantwortlich. Kein Kind ist ein Vertreter „seines/Ihres“ Landes. 

Kein Kind kann die Konflikte in der Welt lösen – das gehört auch nicht zu ihren Aufgaben. Als 

Erwachsene sollten wir den Kindern vermitteln, dass es Erwachsene gibt, die diese Konflikte lösen. 

 

Kinder dürfen, auch in der aktuellen Situation, glücklich sein, unbeschwert spielen und 

einfach Kind sein.  

 

Besonders in Zeiten von Krisen ist es unsere Aufgabe die Kinderweilt von der Erwachsenenwelt 

abzugrenzen. Kinder sollten vor traumatischen Bildern geschützt werden. Der eigene 

Informationsfluss geschieht bestenfalls erst, wenn die Kinder schlafen bzw. nicht im Haus sind. 

TikTok, Instagram, Youtube und co. sind keine geeigneten Plattformen für Kinder. Geeignete 

Formate um sich mit Kindern über die aktuelle Situation zu informieren, finden Sie zum Beispiel in 

den Kindernachrichten von Logo oder auf wdrmaus.de.  

 

Ist Ihr Kind durch die aktuelle Situation bereits besonders belastet, zeigt zum Beispiel 

Schlafstörungen und Sie machen sich Sorgen, könnte professionelle therapeutische Hilfe nötig sein. 

Melden Sie sich gerne bei uns. 

 

Trotz der Konflikte in der Welt möchten wir hier in der GGS Ernstbergstraße das Thema „Frieden“ in 

den Vordergrund rücken und voller Hoffnung mit den Kindern gemeinsam in die Zukunft schauen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 
U. Krain   L. von der Decken    C. Kerst & L. Holzapfel 
Kommis. Schulleiterin  OGS-Leiterin    Schulsozialarbeiterinnen 
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