Aktuelles an der AKS zur Ukraine-Situation
Liebe Mitschüler und Mitschülerinnen,
angesichts der Lage in der Ukraine wollten wir uns an euch wenden, um euch ein paar Infos
mitzuteilen.
Interkulturelles Friedensgebet
Liebe Schüler*innen, wir wollen am Montag anlässlich des schrecklichen Kriegs in der
Ukraine um 13:15 Uhr vor dem C Bau ein „interkulturelles Friedensgebet“ gestalten. Wie die
Bezeichnung schon sagt, geht es einfach darum, dass alle zusammenkommen und einfach
nur ihrer Sehnsucht nach Frieden Ausdruck verleihen. Und das kann auf die jeweilige Art
ihrer Religion, ihres Glaubens oder ihre Philosophie geschehen. Deswegen suche ich dafür
Menschen, die ein christliches, ein muslimisches, ein hinduistisches, ein atheistisches oder
was auch immer Gebet oder Statement vorlesen wollen, gerne auch auf einer anderen
Sprache, je nachdem wie du es gewohnt bist. Bitte meldet euch bei mir im Rathaus, via
WhatsApp oder via Signal oder via E-Mail. Meine Kontaktdaten sind mickey.wiese@email.de
oder 0151–23502233. Alles Liebe und bis später,
Mickey Wiese
Spendenaktion
Um den Menschen in Not zu helfen, haben wir mit der Schulleitung und dem Roten Kreuz
eine Spendenaktion geplant. Es ist als Taschengeldspende gedacht, also gebt nur so viel
wie ihr möchtet von eurem Taschengeld ab. Wir werden am Mittwoch, den 9.3.2022 durch
die Klassen gehen und eure Spenden einsammeln. Das Geld wird von uns an das Rote
Kreuz und dann von diesem weitergeleitet.
Arbeitsgruppen
Da wir noch weitere Projekte zu diesem Thema geplant haben, möchten wir verschiedene
Arbeitsgruppen gründen. Erste Ideen für diese sind:
- Planung weiterer Aktionen
- Einfindungshilfe/Unterstützung beim Ankommen für geflüchtete SchülerInnen an der
AKS
- Weitergabe aktueller Informationen an die Schülerschaft.
Bei Interesse meldet euch bitte mit euren Kontaktmöglichkeiten bei der SV, z.B. über den
Briefkasten, und kommt am nächsten Dienstag (8.3.2022) um 13:00 Uhr zum SV-Raum. Da
können wir dann die Gruppen bilden. Die Termine der jeweiligen regelmäßigen Treffen
können dann mit/von den Interessenten vereinbart werden.
Hinweise bei Gesprächsbedarf
Falls ihr Angesichts des Kriegs Gesprächsbedarf habt und über das Thema im Vertrauen
sprechen wollt, habt ihr hier ein paar Ansprechstellen:
- eure KlassenlehrerInnen
- die VerbindungslehrerInnen Frau Müller und Herr Knipper
- das Rathaus mit Herr Wiese, Herr Friedrichs und Frau Montserrat
- Mickey Wiese [Café Kollektiv] (Adlerstraße 2, Kronberg; mittwochs 14-18 Uhr)

Hinweise zum Informieren
Die Lage in der Ukraine ist schwer zu verstehen und viele Quellen sind nicht zuverlässig
oder geben die Inhalte nur verkürzt wieder. Deshalb hier eine Liste mit Info-Websites:
einfachere Erklärungen
- https://www.geo.de/geolino/wissen/fuer-kinder-erklaert--krieg-in-der-ukraine31667988.html
- https://www.hanisauland.de/node/121820
- https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-100.html
- https://www.kika.de/kika-aktuell/krieg-in-der-ukraine-eure-fragen-102.html
- https://klexikon.zum.de/wiki/Russischer_%C3%9Cberfall_auf_die_Ukraine
- https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5
- https://www.fragfinn.de/kindernachrichten/#1646062182487-ef028d38-adae
detailliertere Erklärungen
- https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt
- https://www.bpb.de/themen/europa/krieg-in-der-ukraine/
- https://www.tagesschau.de/thema/ukraine/

Bei weiteren Vorschlägen, Ideen etc. wendet euch bitte einfach an uns oder werft einen
Zettel mit diesen in den SV-Kasten.

Wichtig dabei ist, dass es nicht um die eine oder andere Lösung des Konflikts geht, nicht
darum wer für welche Seite steht, sondern einfach nur darum zum Ausdruck zu bringen,
dass kein Russe und kein Ukrainer mehr sterben soll.
Viele Grüße,
Eure SV

