GEmeinsam auf dem Weg

Gelsenkirchen, 02.03.2022
Liebe Eltern der Leythe-Schule,
seit einer Woche beobachten wir die schrecklichen Geschehnisse im Osten Europas.
Wir fühlen mit allen Menschen mit, egal aus welchem Land sie kommen, die durch den Krieg
in körperliche oder seelische Not geraten, die Leid ertragen müssen, Schmerzen und Angst
haben und um ihre Liebsten bangen.
Menschen müssen ihr zu Hause verlassen, in fremde Länder ziehen und wissen nicht, was
sie erwartet.
Krieg macht Angst - den Erwachsenen und den Kindern.
Wir versuchen, den Fragen der Kinder offen zu begegnen und diese auf kindgerechte Weise
zu beantworten.
Wir möchten den Kindern aber auch Gelegenheit geben, sich auszudrücken und tätig zu
werden.
Deshalb werden wir das Thema „Frieden, in unserer Schule und in der Welt“ in den nächsten
Wochen in der Schule aufgreifen:









Wir werden über unsere Schulregeln sprechen und wie diese für „Schulfrieden“ sorgen.
Wir werden Friedenstauben für die Schulfenster gestalten und das Wort „Frieden“ in
vielen Sprachen gestalten. Hiermit wollen wir unsere Schule schmücken.
In der OGS werden Friedenssteine gestaltet.
In den Klassen werden „Sorgenboxen“ aufgestellt, in die die Kinder anonyme Zettel
mit ihren Sorgen und Ängsten legen können. So können die Lehrkräfte diese aufgreifen.
In den Jahrgangsstufen 3 und 4 werden wird Informationen aus den Logo-Kindernachrichten gezielt anschauen und mit den Kindern darüber sprechen. Hier geht es
um sachliche Informationen, die es den Kindern ermöglichen, Antworten auf ihre Fragen zu finden.
Im Musikunterricht wird Frau Steger im 3. und 4. Jahrgang ein Friedenslied einüben,
dass wir gemeinsam singen möchten. Genauere Informationen hierzu folgen.

Falls Sie sich über das Thema, wie man mit Kindern über das Thema Krieg spricht, informieren möchten, können sie unter www.superheldenkids.de/blog/wie-spreche-ich-mit-kindernueber-krieg nachlesen. Von Ruhrfutur (bitte einfach in die Suchmaschine eingeben) findet
ein entsprechender Onlinevortrag am 10.03.2022 statt. Er ist sehr zu empfehlen, aber
schnell ausgebucht.
Für Fragen und Sorgen stehen wir auch Ihnen immer zur Seite. Sprechen Sie uns an.
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