
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

mit Sorge und Verängstigung schauen wir momentan in den Osten Europas. 
Dort tobt ein schrecklicher Angriffskrieg, wie man ihn in Europa unter 
Beteiligung einer Atommacht seit 1945 nicht mehr erlebt hat.  

Wir als Schule möchten aus diesem Grund Solidarität mit den Menschen in 
der Ukraine zeigen und zum Ausdruck bringen, dass wir hinter der Ukraine 
und hinter ihrer Freiheit und Souveränität stehen.  

Wir möchten aber auch deutlich machen, dass wir für Solidarität, Dialog und 
ein friedliches Miteinander einstehen.  

Uns beeindrucken die Standhaftigkeit und der Mut der Ukrainer, die sich 
gegen diesen aggressiven Angriff Putins auf ihren demokratischen Staat 
wehren. Auch denken wir an jene russische Bevölkerung, die trotz staatlicher 
Drohungen und Gewalt gegen Präsident Putin und seinen Krieg protestieren. 
Seine Panzer bringen keinen Frieden, keine Freiheit – sie bringen Hass, Tod 
und Leid über die Bevölkerung! 

Wir möchten aber auch dafür werben und daran erinnern, auch in den 
kommenden Monaten und Jahren nicht nur mit den Menschen in der Ukraine, 
sondern mit allen Menschen, die wegen Verfolgung und Krieg ihre Heimat 
verlassen müssen, solidarisch zu sein. Wir stehen für ein freies, 
selbstbestimmtes und weltoffenes Europa!  

Alle Menschen, die ihr Leben lassen mussten, die um jemanden trauern oder 
in Sorge sind, möchten wir in unsere Gedanken einschließen. Ebenso alle 
Politiker, die sich um eine friedliche Lösung dieses Krieges bemühen.  

Unsere Forderung an Präsident Putin muss also lauten: Beenden Sie diesen 
unsinnigen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und das Leid der Ukrainer! 

Wir als Schulzentrum möchten gemeinsam heute zwei Zeichen setzen für den 
Frieden und gegen Putins Aggressionskrieg! Wir werden jetzt für eine Minute 
still sein und vor allem an alle Opfer dieses Krieges denken.  

[Schweigeminute] 

Unsere besondere Solidarität gilt heute allen Betroffenen in der Ukraine. Haltet 
bitte jetzt die euch ausgehändigten Zettel mit beiden Händen und der Fläche 
des Blattes nach oben hoch. Und zwar solange, bis wir stopp sagen. Wir 
werden dieses Foto als Zeichen des Friedens versenden.   

Wir danken euch für eure Unterstützung – gemeinsam für den Frieden!  

 

(geschrieben von Vito Banach, Abiturient 2022) 

 


