
 

 

31. März 2022 
Liebe Eltern, 
 
in den vergangenen zwei Jahren hatten wir mit ungeahnten Herausforderungen und persönlichen 
Belastungen zu tun. Ich bin stolz darauf, wie wir als Schulgemeinschaft diese Zeit gemeistert haben. 
Nun wünschen sich die meisten von uns Normalität. Für die Menschen in der Ukraine ist dieser Wunsch 
leider gerade in weite Ferne gerückt. Viele Frauen, Kinder und alte Menschen befinden sich auf der 
Flucht ins Ungewisse, um sich und ihre Angehörigen in Sicherheit zu bringen. 
 
Die betroffenen Kinder sollen so schnell als möglich eine Regelmäßigkeit in ihrem Alltag erhalten und 
die schulische Bildung fortgeführt werden. Hierzu stellen Schulen mit Kapazitäten Räume zur 
Verfügung. Wir als Schule können das erlebte Leid dieser Kinder nicht mindern, aber wir können mehr 
als Kapazität bieten. Wir können sie Teil unserer verlässlichen und offenen Schulgemeinschaft werden 
lassen. Wir können auch für diese Kinder „Schule zum Wohlfühlen“ sein. 
 
Ab dem kommenden Dienstag werden zunächst circa 23 ukrainische Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 1-4 von einer ukrainischen Lehrkraft an unserer Schule unterrichtet werden. 
Eine unserer 3. Klassen bezieht bereits jetzt ein neues Klassenzimmer, um den Schülerinnen und 
Schülern sowie ihrer Lehrkraft Raum für ihr Ankommen zu schaffen und entwickelt schon Ideen, wie 
sie den Mitschülern den Start erleichtern können. Wir als Schule möchten zur Ermutigung und 
Stabilisierung der Kinder beitragen und ihnen etwas Normalität in einem für sie fremden Land geben. 
 
Gemeinsam mit unserem Förderverein möchten wir die ukrainischen Kinder mit einem kleinen 
schulischen Gruß herzlich willkommen heißen – so wie alle unsere Schulanfänger.  
 
Falls Sie unseren Förderverein darin unterstützen möchten, freut er sich über eine kleine 
Geldspende. Diese können Sie ihm gern auf folgenden Wegen zukommen lassen: 

1. in einem verschlossenen Umschlag mit dem Verwendungszweck „ukrainische Kinder 32. GS“ 
über die Klassenlehrkräfte  

2. Überweisung auf das Konto des Fördervereins mit dem Kennwort „ukrainische Kinder 32. GS“ 
(IBAN DE 13850900003566651008 BIC GENODEF1DRS bei der Volks- und Raiffeisenbank 
Dresden) 

3. gofundme https://www.gofundme.com/f/ua-hilfe-32-grundschule 
 
Noch, liebe Familien, ist uns nicht klar, welche Kinder besondere Unterstützung benötigen, aber 
seien Sie versichert, dass sämtliche Spenden den ukrainischen Kindern zugutekommen werden. 
 
Im Voraus herzlichen Dank für Ihren Rückhalt und Ihre Unterstützung! 
 
Für das Team der 32. Grundschule „Sieben Schwaben“ 

 
Andrea Arnold-Seckinger 
Schulleiterin 
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