
 

 

Update-Schreiben Nr. 13 – Schuljahr 2021/22 

Groß-Gerau, den 02.03.2022 

Liebe Schulgemeinde, 

 

gerne möchte ich Sie über aktuelle Entscheidungen aus dem hessischen Kultusministerium 

zu den Corona-Regelungen informieren und Ihnen außerdem Hinweise aus der Schulseel-

sorge zur Frage „Mit Kindern und Jugendlichen über Krieg sprechen“ weiterleiten. 
 
1. Testungen 

 Auch weiterhin gilt, dass alle Schülerinnen und Schüler jeweils montags, mittwochs 

und freitags den Nachweis eines negativen Testergebnisses bzw. den Impf- oder gül-

tigen Genesenennachweis vorzeigen.  

o Selbstverständlich können sich geimpfte oder genesene Schülerinnen und 

Schüler auch weiterhin in der Schule testen. 

o Der Nachweis von einer offiziellen Teststelle darf am jeweiligen Testtag nicht 

älter als 48 Stunden sein.  

 Sollte ein positives Testergebnis in der Klasse vorliegen, zeigen die Schülerinnen und 

Schüler der jeweiligen Klasse bzw. Jahrgangsstufe täglich eine Woche lang ein nega-

tives Testergebnis bzw. den Impf- oder Genesenennachweis vor (bislang waren es 

zwei Wochen).  

o Der Nachweis von einer offiziellen Teststelle darf in diesem Fall am Testtag 

nicht älter als 24 Stunden sein.  
 
2. Mund-Nasen-Bedeckung 

 Ab dem kommenden Montag, 07.03.2022, können Schülerinnen und Schüler am Un-

terrichtsplatz angekommen die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. 

o Wer die Mund-Nasen-Bedeckung auch weiterhin am Sitzplatz tragen möchte, 

kann dies selbstverständlich tun.  

 Innerhalb des Gebäudes gilt nach wie vor die Verabredung, dass Schülerinnen und 

Schüler die Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Grund hierfür sind die beengten Situati-

onen in den Treppenhäusern und Fluren. 
 
3. Elternabende und schulische Veranstaltungen  

 Für in Präsenz geplante Elternabende oder andere schulische Veranstaltungen gelten 

ab dem 04.03.2022 fortan die 3G-Regeln (bislang 2G+).  
 
4. Hinweise aus der Schulseelsorge 

 Selbstverständlich wissen Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, am 

besten, wie Sie mit Ihren Kindern über die Entwicklungen und Ereignisse in der Ukraine 

oder in anderen Krisen- und Kriegsregionen sprechen. Ergänzend hierzu leite ich 

Ihnen auf den nächsten beiden Seiten dieses Schreibens gerne Hinweise und weiter-

führende Informationsmöglichkeiten der Schulseelsorge zur Frage „Mit Kindern und 

Jugendlichen über Krieg sprechen“ weiter.  

 

Herzliche Grüße  

gez. 

Dr. Annette Petri 



 

 

Mit Kindern und Jugendlichen über Krieg sprechen 
 
 

Der Krieg gegen die Ukraine löst bei vielen 

Menschen Ängste aus, erst recht bei Kin-

dern. Nachrichten über Anschläge, Kriegs-

schauplätze und Katastrophen können 

Kinder belasten und sie verunsichern. Was 

können wir tun, um das abzufangen? Wie 

können wir darüber reden? 

Als Schulseelsorger*innen (wie auch als El-

tern) möchten wir diese Ängste abbauen 

und Kindern Strategien an die Hand geben, 

wie sie damit umgehen können. 
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Wenn Kinder und Jugendliche das Thema von sich aus ansprechen, ist es wichtig herauszubekommen, woher 

die Fragen kommen und welche Gefühle und Phantasien vielleicht schon vorhanden sind: 

Erkunden Sie das durch Rückfragen: Wie kommst Du auf diese Frage? Hast Du Bilder gesehen? Was stellst du 

dir unter Krieg vor? So ist es leichter einzuordnen, welche Motivation und welche Vorstellungen dahinterste-

cken. 

Beantworten Sie nur die Fragen, die gestellt werden. Gehen Sie auf alle Fragen ein. Wenn Sie selber noch 

Antworten brauchen, finden Sie unten eine Liste von Links zu altersgemäßen Erklärungen, Kindernachrich-

tensendungen u.a. Die gestellten Fragen öffnen genug Raum für ein Gespräch. 

Weiterführende Erklärungen zu politischen Hintergründen u.a. überfordern die Kinder. 

Sachliche Antworten sind wichtig. Je ruhiger und nüchterner Sie selber über die Situation sprechen können, 

umso mehr überträgt sich das auf die Kinder. Wenn Sie Ihre Ängste und Sorgen zeigen, lösen Sie in den Kin-

dern und Jugendlichen noch mehr Ängste aus und sie fühlen sich verantwortlich, sich um Sie zu kümmern. 

Nehmen Sie Ängste, Wut und Trauer der Schüler*innen ernst. Oft ist schon das Interesse an ihren Sorgen 

tröstlich. Je jünger das Kind, desto mehr gilt es ein Gefühl der Sicherheit und Schutz zu vermitteln. 

 
Die phantasiereichen Vorstellungen von Kindern brauchen 

aber unsere Aufmerksamkeit, um sie einzudämmen und ihnen 

mit ehrlichen Informationen zu begegnen. Dabei soll das 

Wohnzimmer nicht zum Newsroom durch Dauerbeschallung 

mit dramatischen Berichten werden. Auch wilde Spekulationen 

verunsichern unnötig. Vermeiden Sie „doomscrolling“ (-fast- 

zwanghaftes Dauerlesen schlechter Nachrichten). 
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Für Jugendliche in der aktuellen Situation geeignet 

sind z.B: diese Seiten: 

https://www.schweizer- illustrierte.ch/fa-
mily/alltag/wie-eltern-mit-ihren- kindern-uber-
krieg-sprechen-konnen 

 

 
 
 

Altersgerechte Informationen finden Sie 
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- bei den Kindernachrichten von ZDF logo! logo!: Was passiert in der Ukraine? - ZDFtivi 
- oder bei den Kindernachrichten des WDR: Der Ukraine-Russland-Konflikt - Klicker - Nachrichten für 

Kinder - Nachrichten - Kinder (wdr.de) 
- oder auf Kindersuchmaschinen wie www.frag-finn.de 
- oder bei SCHAU HIN! (für Elternratgeber): Krieg in der Ukraine: Kinder mit Nachrichten nicht allein lassen 

– SCHAU HIN! (schau-hin.info) 

- oder bei „Frieden fragen“ (gefördert von der Initiative „Ein Netz für Kinder“ der Beauftragten der Bun-

desregierung für Kultur und Medien und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend): Startseite | FRIEDEN FRAGEN (frieden-fragen.de) 
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Verarbeiten und aktiv werden hilft zu vermeiden, in Trauer 
und Angst zu verharren. 
Regen Sie bei jüngeren Kindern an, Gefühle in Bildern, 
Geschichten oder Rollenspielen auszudrücken. Auch 
Bilderbücher können helfen. Gehen Sie (für eine klar 
begrenzte Zeit) gemeinsam auf die Suche nach Infor-
mationen, etwa in Kindernachrichten oder in Kinder-
zeitschriften. So lernen sie gleich eine wichtige Bewäl-
tigungsstrategie fürs Leben. 
Bei älteren Kindern dominieren vielleicht Eindrücke von 
Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein. Sie wollen nachfragen, dis-
kutieren und sich oftmals auch engagieren. Dem gilt es Raum 
und Zeit zu geben. In einer Solidaritätsaktion – z.B. über 
social media organisiert – kann hier alle Energie hineinflie-
ßen. 

 
 

 

Dagmar Böhmer, Brigitte Lob und Maria Wehmeier-Trost 

Referat Schulpastoral, Dezernat Bildung 
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