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Liebe Eltern, 

die Ferien mögen für die meisten schön und erholsam gewesen sein, doch die 

politische Weltlage hat einiges überschattet. Die aktuellen Ereignisse werden sicher in 

die Schule hineingetragen. Manche Kinder sind direkt mit der Weltlage konfrontiert, weil 

sie betroffene Verwandte haben, andere haben die schrecklichen Bilder gesehen und 

können sie nicht verarbeiten und andere wiederum werden vielleicht wegen ihrer 

Herkunft angefeindet, ohne dass sie etwas für diese Situation können. Dazu kommt, 

dass wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen und Versionen über die Weltlage 

existieren, je nachdem welche Medien die Eltern konsumieren. Insgesamt also eine 

sehr unübersichtliche Ausgangslage und ganz schreckliche Ereignisse. 

 

Wir können nicht so tun, als wäre nichts gewesen, das Thema wird sicher in die Schule 
getragen. Wir möchten und müssen Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen! 
Mit diesem Brief informiere ich Sie über unseren Weg: 
 
1- Ein positives Zeichen setzen: Schule als sicheren, friedlichen Raum erleben: 

Es ist nicht sinnvoll, das Thema Krieg zu sehr im Unterricht zu thematisieren, weil 

das leicht zu noch mehr Ängsten führt, insbesondere bei den Kindern, die von den 

Bildern und Informationen bisher ferngehalten wurden.  

Nein, wir wollen ein positives – aktives – Zeichen setzen und betonen, dass unsere 

Schule ein sicherer und friedlicher Ort für ALLE ist. Deshalb haben wir beschlossen, 

uns auf unser Jahresthema: Reserl – wir sind ein Team zu besinnen und eine Woche 

der Freundschaft auszurufen. In jeder Klasse wird es eine oder mehrere kleine 

Aktionen zum Thema Freundschaft geben, sei es, dass Texte gelesen, Plakate 

gebastelt werden oder einfach über das Thema Freundschaft und gegenseitige 

Akzeptanz gesprochen wird.  

Ziel dieser Aktion ist, dass den Kindern bewusst wird, dass die Schule ein sicherer 

Ort ist, in dem alle Kinder so akzeptiert werden, wie sie sind, egal welche Herkunft 

sie haben. 

 

2- Aktiv zuhören und ggf. handeln: 

Gleichzeitig werden die Lehrkräfte die Kinder sehr genau beobachten und ihnen 

aufmerksam zuhören. Es kann sein, dass Kinder traumatisiert sind, weil Verwandte 

betroffen sind, es kann aber auch sein, dass Kinder allein wegen ihrer Herkunft 

angefeindet werden. Was auch geschehen kann ist, dass Kinder Bilder gesehen 

haben und diese nicht verarbeiten konnten. Sollte eine Lehrkraft Auffälligkeiten 

bemerken, wird sie Einzelgespräche führen und bei Bedarf Frau Liedtke 

miteinbeziehen. 

 

Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, dass wir allen Kindern Halt und Sicherheit geben 

können, denn das ist im Moment das Wichtigste. 

 

 



 

Mediennutzung: 

Aus aktuellem Anlass möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass 

Sie, liebe Eltern, einen Überblick über die Mediennutzung Ihrer Kinder haben. Gerade  

im Moment kursieren viele Nachrichten und Bilder, deren Herkunft und Wahrheitsgehalt 

nicht geklärt ist und die verstörend auf Ihre Kinder wirken können. Daher bekommen 

Sie mit diesem Brief eine Empfehlung zur Mediennutzung, die der Germeringer 

Arbeitskreis Schule-Wirtschaft-Eltern im letzten Jahr herausgegeben hat. Dieser 

Arbeitskreis startet eine neue Befragung. Es würde mich freuen, wenn Sie daran 

teilnehmen. Hier die Anfrage von Herrn Biffar: 

 

Liebe Eltern, 

im vergangenen Schuljahr befragte eine Initiative aus dem Germeringer Arbeitskreis Schule-

Wirtschaft Eltern im Landkreis zur Mediennutzung ihrer Kinder. Das Ergebnis ging in die 

„Empfehlung außerschulische Mediennutzung“ ein (s. Anlage), die mittlerweile vielfach in der 

Praxis eingesetzt wird. Nun möchte die Initiative in einem nächsten Schritt Hilfen erarbeiten, wie 

Sie als Eltern die Steuerung der Mediennutzung mit technischen Mitteln möglichst einfach und 

reibungsfrei umsetzen können. Wir unterstützen dieses neuerliche Engagement sehr und bitten 

Sie daher, an einer weiteren anonymen Umfrage über Ihre aktuellen Erfahrungen unter diesem 

Link teilzunehmen: https://forms.office.com/r/P6Hxssd9Aq 

 
Herzliche Grüße 

  
Jürgen Biffar 

 

 
Wirtschaftsverband Germering e.V  
Arbeitskreis Schule-Wirtschaft 
Jürgen Biffar (AK-Vorsitzender) 
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Information zum 14.03.: 

Am 14.03. fallen wegen einer schulinternen Veranstaltung alle AGS und 

Förderkurse in der 7. Stunde aus. 

Hier noch eine wichtige Information für alle Eltern, deren Kinder in den Jonathan-

Hort gehen: 

Am 16. und 17.03.2022 findet die Schuleinschreibung statt. Deshalb endet für alle 

Kinder die Schule an beiden Tagen um 11.30 Uhr. Sollte der Unterrichtsschluss Ihres 

Kindes an diesen Tagen nach 11.30 Uhr sein, haben Sie eine Betreuungslücke, da der 

Jonathan-Hort die Kinder erst nach der regulären Unterrichtszeit aufnimmt.  

Wir sind sehr dankbar, wenn Sie die Betreuung für diese Lücke selbst organisieren. Für 

die Eltern, die das nicht organisieren können, bieten wir eine Notbetreuung an. Aber wir 

müssen Bescheid wissen! Daher mein dringender Appell: Melden Sie sich bei uns, 

wenn Sie die Notbetreuung benötigen. Wir können eine Betreuung nur für die Kinder 

anbieten, die angemeldet wurden und gehen bei den Kindern, die nicht gemeldet 

wurden, davon aus, dass die Eltern die Betreuungslücke anderweitig organisiert haben. 

Wir müssen vermeiden, dass Kinder vor verschlossener Horttüre stehen und zur Schule 

zurückgeschickt werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Monika Lassak 
Rektorin 
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