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          Salzhemmendorf, 22.03.2022 

  

Liebe Eltern,  

liebe Erziehungsberechtigte,  
 

weiterhin erschüttern uns täglich die Bilder aus der 

Ukraine, wo die Menschen in einem unvorstellbaren 

Maße unter den Folgen des Krieges leiden.  

Am vergangenen Dienstag haben wir in der Kirche 

gemeinsam an einer Friedensandacht 

teilgenommen, in der auch mehrere 

Viertklässlerinnen und Viertklässler in 

beeindruckender Weise ihre Gedanken zum Thema 

Frieden geäußert haben. 

Auch die ersten Klassen haben sich mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt 

und anschließend wurde in allen Klassen Friedenstauben gebastelt, die nun die 

Fenster zum Schulhof schmücken. Das Wort „Frieden“ in verschiedenen Sprachen 

und in bunten Farben unterstreicht den Wunsch der Kinder. 
 

Die Verteuerung von Strom, Gas und Treibstoff ist eine weitere Auswirkung des 

Krieges, die wir auch hier bei uns zu spüren bekommen.  

Jede und jeder von uns kann durch Einsparungen in diesem Bereich einen Beitrag 

dazu leisten, die benötigte Menge zu verringern.  
 

Deshalb meine erneute Bitte an Sie als Eltern: 
 

 Lassen Sie Ihr Kind so oft es geht, zu Fuß zur Schule gehen oder das Fahrrad 

bzw. den Roller nutzen –  

auch die Vermeidung von kurzen Fahrten trägt zum Klimaschutz und zur 

Einsparung fossiler Brennstoffe bei.  

 Lassen Sie Ihr Kind – wenn möglich - den Laufbus nutzen –  

Sie können sich auf der Homepage über dieses Angebot informieren. 

Allerdings benötigen wir hier noch dringend Elternteile, die sich an der 

Begleitung der Kinder beteiligen, um unsere Mitarbeiterinnen  zu entlasten. 

Melden Sie sich bitte in der Schule, wenn es Ihnen möglich ist, an einem Tag 

in der Woche den Laufbus zu begleiten – vielen Dank! 

 Lassen Sie Ihr Kind mit dem Schulbus fahren –  

dadurch sparen Sie sich den Extraweg zur Grundschule! 

 

Auf diese Weise erziehen Sie Ihr Kind nicht nur zu mehr Selbstständigkeit und zu 

einem umweltfreundlichen Verhalten, sondern leisten einen aktiven Beitrag in der 

momentanen Situation! 

 

Herzliche Grüße, 

Susanne Koops 
 


