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Liebe Eltern,

der Krieg in der Ukraine erweckt in uns allen große Sorge. 

Die allermeisten unserer Kinder und Jugendlichen sehen die aktuelle Entwicklung mit anderen
Augen als wir, Erwachsene. Noch nie ist ihnen ein Krieg so nahe gekommen. Zuhause neh-
men Ihre Kinder an Gesprächen teil; erleben in den Medien die Flut der schrecklichen Bilder
von Zerstörung und Leid. Es werden Kommentare verbreitet, die zusätzlich verunsichern und
teilweise nur mit Hintergrundwissen zu bewerten sind. Wir als Erwachsene müssen uns bemü-
hen, einen klaren Kopf zu bewahren und den Kindern für Fragen stets zur Seite zu stehen, da-
mit kein Raum für schreckliche Fantasien und Szenarien geschaffen werden kann. Wir, die
Sozialarbeiter_innen, möchten unseren Schüler_innen die Gelegenheit geben, über diese Ein-
drücke zu sprechen. Sie und Ihre Kinder können sich jederzeit an uns, die Sozialarbeiter_in-
nen wenden. Wir sind für Sie da!

Wenn  Sie  mit  Ihren  Kindern  über  die  aktuellen  Ereignisse  sprechen:

 Bieten Sie Gespräche an, jedoch initiieren Sie diese nicht.
 Begegnen Sie Ihren Kindern bei Fragen offen und ehrlich; finden Sie eine altersgerech-

te Sprache. 
 Nutzen Sie möglichst  Begriffe wie „Konflikte“ und „Auseinandersetzung“,  anstatt  von

Krieg zu sprechen. 
 Bleiben Sie sachlich,  sodass Sie persönliche Ängste und Sorgen nicht  auf Ihr  Kind

übertragen. 
 Schützen Sie Ihr Kind vor der Bilderflut und sorgen für Ablenkung, sodass dieses The-

ma nicht den Alltag dominiert. 
 Tätig zu werden, in Form von beispielsweise Essensspenden und Kleiderspenden, hilft

vielen aus der Ohnmacht und der Verzweiflung, nichts ändern zu können, heraus.

Nachfolgend finden Sie einige Links, über welche Sie weitere Informationen erhalten:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine

Altersangemessene Angebote für Kinder zum Angriff auf die Ukraine bereitgestellt werden, wie
bspw. Kindernachrichtensendungen:

https://www.schau-hin.info/news/krieg-in-der-ukraine-kinder-mit-nachrichten-nicht-allein-lassen

KIKA:
https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen-
100.html
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