
 

      

Bad Ems, den 11.03.22 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 
Täglich erreichen uns über das Fernsehen und die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle Bilder, 

Filmbeiträge und Berichte über die Ereignisse und Schicksale der vom russischen Präsidenten 

angeführten Invasion in der Ukraine. Wir alle sind zutiefst erschüttert. Kinder und Jugendliche, egal 

welchen Alters, haben das Bedürfnis, über den Angriff auf die Ukraine und die Unterdrückung der 

Meinungs- und Pressefreiheit in Russland zu sprechen. Viele unserer Kolleg:innen haben das Thema in 

ihren Klassen oder Stammkursen bereits mit den Schüler:innen erörtert und gute Wege gefunden, um 

sensibel und sachlich richtig auf die aktuelle Situation zu reagieren. 

 

Ebenso rücksichtsvoll wollen wir auch bei allen Aktionen vorgehen, die ab dieser Woche an unserer 

Schule im Rahmen des Ukrainekrieges veranstaltet werden. Denn es geht uns um das Bekenntnis zum 

Frieden für die Ukraine, für Europa und für die gesamte Weltgemeinschaft sowie um humanitäre Hilfe 

für das ukrainische Volk. Wichtig ist: Nicht die ebenso in ihrem Heimatland unterdrückten russischen 

Bürger stehen in der Kritik, sondern der russische Präsident Putin als Aggressor und Befehlshaber der 

kriegführenden russischen Armee.    

 

Bad Ems und Umgebung und damit auch unser Goethe-Gymnasium stehen in diesem Zusammenhang 

vor besonderen Herausforderungen. Denn sehr viele der hier lebenden Familien haben russische, 

ukrainische, russlanddeutsche und weitere osteuropäische Wurzeln. Anfeindungen, wie sie sich bereits 

in den vergangenen Tagen hier in der Region ergeben haben (u.a. berichtet in der Rhein-Lahn-Zeitung), 

könnten leicht auf schulischer Ebene eine Fortsetzung finden. Deshalb sind wir als Schule sehr 

aufmerksam und suchen bei Verdachtsfällen sofort das Gespräch mit der Lerngemeinschaft. 

 

Weltweit finden derzeit vielerorts Friedenskundgebungen statt und werden Spendenaktionen ins 

Leben gerufen, um den Menschen im Kriegsgebiet sowie auf bzw. nach der Flucht zu helfen. Schon 

jetzt kommen hier in Bad Ems erste Flüchtlinge an, deren Kinder unser Gymnasium besuchen möchten. 

 

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick zu den geplanten Hilfs- und Friedensaktionen, 

die die SV (Schüler:innenvertretung) initiiert und für die wir Sie, liebe Eltern, als Unterstützende 

gewinnen wollen. Und auch Euch liebe Schüler:innen laden wir ein, an allen Aktionen teilzunehmen 

und mitzuwirken.    

   

 

 

 

 

FRIEDEN für die UKRAINE 
Elternbrief zu Hilfs- und Friedensaktionen  

am Goethe-Gymnasium   
 

 



Überblick zu den Aktionen und Beteiligungsmöglichkeiten  

für die Ukraine an unserer Schule 
 

1) Friedenskundgebung mit ökumenischer Andacht 
Am Freitag, den 11.03.22 findet in der 4. Stunde eine Friedenskundgebung mit ökumenischer 

Friedensandacht auf dem Schulhof statt. Zu dieser von unserem Schulpfarrer Markus Bomhard 

organisierten Veranstaltung sind alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft herzlich eingeladen. 

Lernende, die aus privaten Gründen nicht an dieser Kundgebung teilnehmen wollen oder dürfen, 

können an einer anderen Stelle des Schulhofes oder in ihrem jeweiligen Aufenthaltsraum bis zum Ende 

der Versammlung unter der Aufsicht einer Lehrkraft verweilen.  

Im Anschluss an die Andacht wird die SV der gesamten Schülerschaft die folgenden Hilfs- und 

Friedenaktionen genauer vorstellen.     

 

                           

2)                       – Spendenaufruf der SV  
  

Unter Federführung der SV wird eine Spendenaktion für die ukrainische Bevölkerung ebenfalls ab 

Freitag, den 11.03.22 gestartet. Die dabei gesammelten Geldbeträge kommen direkt Hilfsprojekten 

zugute, die in diesem Bündnis vereint sind. Dazu gehören seriöse Organisationen wie z.B. Malteser, 

Johanniter, Care etc. Die Geldspenden können auf zweierlei Wegen erbracht werden: 
 

Kleinbeträge werden in Spendenboxen in der Schule gesammelt 

Je eine Spendenbox wird im Schul-Café bei Frau Müller und im Sekretariat aufgestellt. Eine dritte Box 

wird die SV für mobile Sammelaktionen nutzen. Die Spendenboxen bilden ein niederschwelliges 

Angebot, das sich sowohl an Schüler:innen richtet, die vielleicht etwas von ihrem Taschengeld spenden 

wollen, als auch an alle Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen, die bspw. Wechselgeld oder weitere 

Kleinbeträge in bar zu spenden bereit sind. Die Einnahmen werden regelmäßig geleert und auf das 

eingerichtete Spendenkonto durch die SV überwiesen.  
 

Größere Geldzuwendungen sind online über die Spendenplattform zu zahlen      

Alle Spenden ab 10 Euro aufwärts sind an die Spendenplattform von „Aktion 

Deutschland Hilft“ zu entrichten. Der gewünschte Geldbetrag kann über den 

Internetlink auf unserer Schulhomepage oder durch Scannen des QR-Codes 

online überwiesen werden. Die Aktion läuft zunächst bis zum 5. Mai 2022. Die 

SV wird auf der Schulhomepage und an der Wandzeitung (Schwarzes Brett) im 

Foyer die Schulgemeinschaft regelmäßig über den Kontostand informieren.    

 

3) Wandzeitung für Frieden – Kollektive Antikriegs-Mahnwache im Foyer 
Neben der Friedenskundgebung mit Andacht am Freitag wird es auch drei länger fortbestehende 

Friedensaktionen mit Kunstcharakter an unserer Schule geben.  
 

Die sogenannte „Wandzeitung für Frieden“ greift eine einst im Ostblock praktizierte Methode zur 

Zusammenstellung und Aktualisierung wichtiger Informationen auf. Dabei soll das komplette Schwarze 

Brett im Foyer mit blauen und gelben Zetteln beklebt und schrittweise zu einer überdimensionalen 

Ukraineflagge transformiert werden. Auf je einer Seite der postkartengroßen Zettel können alle 

Schüler:innen und Lehrer:innen ihre Ängste und Gefühle (BLAUER ZETTEL) sowie ihre Wünsche und 

Hoffnungen (GELBER ZETTEL) notieren. Zudem besteht in der Bibliothek die Möglichkeit, Friedens-

tauben (Origami) zu falten, die den Bereich der Wandzeitung weiter ausgestalten. Darüber hinaus wird 

an der Wandzeitung über weitere Aktionen und über den Spendenstand, wie zuvor erläutert, 



regelmäßig informiert. Die Aushänge am Schwarzen Brett werden für die Zeit der Aktion auf 

Pinnwände umgehängt und finden am Rande des Foyers ihren Platz.  

 

4) Temporäres Antikriegs-Mahnmal auf dem Schulhof  

Die SV möchte neben der Umwidmung des Schwarzen Bretts auch auf dem Schulhof ein Zeichen 

setzen. Hierzu wird auf Sperrholzplatten eine Ukraineflagge mit Herz- oder Peace-Form gemalt, auf der 

ausgewählte Zitate der Wandzeitung im Foyer wiedergegeben werden. Die Installation soll im Bereich 

der Überdachung vor dem künftigen Goethe-Forum angebracht werden.  

 

5) Lichtkunstprojekt in Blau-Gelb 
Als nach außen sichtbares Zeichen im Stadtbild von Bad Ems wird im Raum 322 eine LED-Kette in Blau 

und in Raum 222 eine in Gelb von der Dämmerung bis in die Morgenstunden symbolisch in den Farben 

der Ukraine leuchten. Die mit Zeitschaltuhren gesteuerten Leuchtelemente werden hierzu im Bereich 

der Fenster mit Klebestreifen fixiert. Die SV bittet darum, beim Öffnen der Fenster auf die Lichterketten 

zu achten. 

 

     

Folgen Sie der SV auf Instagram! 

 
 

 

 

 

 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Es grüßen Sie 

 

 

 

 

 

   

Markus Kowsik 
2. Vorsitzender der Schüler:innenvertretung  

 Markus Bomhard 
Schulpfarrer & Schulseelsorger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Pfaff 
Vertreter der Schulleitung 

 


