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Elternbrief 7 

Umgang mit der Thematik „Russland – Ukraine –Krieg“ an der CMS 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

der Krieg in der Ukraine beherrscht die mediale Berichterstattung. Viele Kinder sind darüber 
hinaus vielleicht auch durch persönliche Verbindungen in die Ukraine oder nach Russland von 
diesem Krieg besonders betroffen. Die aktuellen Nachrichten, Bilder und Szenen, 
zwischenmenschliche Stimmungen und Gespräche können zudem zu Erinnerungen bei Kindern 
führen, die bereits vor einer längeren Zeit aus anderen Ländern nach Deutschland geflüchtet 
sind. 
Wir haben uns als Kollegium in der Schulentwicklungsgruppe sowie in den Jahrgangsteams 
darüber ausgetauscht, ob und in welcher Form wir das Thema des Ukrainekriegs im Unterricht / 
allgemein in der Schule mit den Kindern thematisieren sollten und müssten. 
 

Wir empfinden es, auch aus Sicht des Kompetenzzentrums der Schulpsychologie Hessen, als ein 
Thema, mit dem wir in der Grundschule sehr sensibel und sorgsam umgehen müssen. 
Gerade bei Kindern im Grundschulalter sollte zunächst nur auf die Informationen und Fragen 
eingegangen werden, die die Kinder selbst mit in die Schule bringen. 
 
 

Wir haben uns an der CMS daher auf folgenden Umgang mit der Thematik verständigt: 
 

 Es ist uns wichtig, die CMS durch feste Strukturen, vertraute Rituale und gewohnte 
Abläufe im Schulalltag als einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit 
aufrechtzuerhalten. 

 Wir sprechen das Thema „Ukrainekrieg“ nicht gezielt im Klassenverband an, um die 
Kinder nicht durch Erzählungen anderer zu verängstigen.  

 Wird das Thema in der Klasse Ihres Kindes dennoch aufgegriffen (situativ ausgelöst durch 
die Kinder selbst), stimmen sich die Lehrkräfte über altersgerecht differenzierte Inhalte 
miteinander in den Jahrgangstufen ab. Überdies werden Sie als Eltern seitens der 
Lehrkraft Ihres Kindes informiert. 

 

 Wir führen keine gemeinschaftliche Aktion als Schule mit allen Kindern durch, da das 
Thema in manchen Klassen, insbesondere in den unteren Klassenstufen, möglicherweise 
nicht besprochen wird. 
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 Wir greifen Verunsicherungen und Ängste der Kinder behutsam auf. 
 

 Bei manchen Kindern kann das Bedürfnis entstehen im geschützten Rahmen, über die 
Ereignisse und die erlebten Reaktionen zu sprechen. Wir alle nehmen uns daher Zeit für 
individuelle Gespräche, um je nach Bedarf über Sorgen und Ängste angemessen zu 
sprechen. 

 Wir laden auch Sie als Eltern herzlich ein, sich bei Fragen und Sorgen persönlich an uns 
zu wenden. 

 

Weitere Hilfs- und Unterstützungsangebote: 
 

 Bundesweite Telefon-, Chat- und Mail-Beratung für Kinder und 

Jugendliche 
Nummer gegen Kummer: Am Kinder- und Jugendtelefon wird montags bis 
samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111 eine kostenlose telefonische 
Beratung angeboten; Chat-Beratung mittwochs und donnerstags von 14 bis 
18 Uhr. Bei der Mail-Beratung kann man jeden Tag rund um die Uhr 
schreiben. 

 Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de): 0800 1110-111 oder - 

222 oder 116123 oder auch per Chat oder Mail 
 

Links für kindgerechte Informationen zum Umgang mit dem Krieg in der Ukraine:  

 https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5  

 https://www.swr3.de/aktuell/kindern-krieg-erklaeren-100.html  

 https://www.zdf.de/kinder/logo  

 https://www.hanisauland.de/  

 https://www.kika.de/kika-aktuell/sendungen/videos/angriff-auf-die-ukraine-eure-

fragen-100.html  

 https://deutsches-schulportal.de/unterricht/ukraine-schulpsychologie-wie-koennen-

lehrkraefte-mit-kindern-ueber-den-krieg-sprechen/  

 https://www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa  

 

Hilfen für Eltern: 
 https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-inukraine- 

 sprechen-100.html 

 Ukraine: Wie reden wir mit Kindern über den Krieg? - Magazin SCHULE 

 (magazin-schule.de) 

 Krieg in der Ukraine - wie erkläre ich das meinem Kind? | NDR.de - Kultur 

 Krieg in der Ukraine: Wie man Kindern die Situation erklärt - Nachrichten 

- WDR 

 Hilfe für Eltern: Wie Kinder die Videos vom Krieg in der Ukraine sehen | 

 MDR.DE 

 Unterstützung für Eltern: Wie mit Kindern über Krieg sprechen? | BR24 
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Ankommende Kinder aus der Ukraine 
 

Die ersten flüchtenden ukrainischen Familien suchen bereits in Deutschland Schutz. 
Sicher werden zeitnah auch wir an der CMS Kinder aus der Ukraine willkommen heißen. 
Sollten Sie die Möglichkeit haben, uns als Schule beim Begrüßen der Familien z.B. sprachlich 

(Ukrainisch, Russisch) zu unterstützen, würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt 

aufnehmen. Herzlichen Dank. 

 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Ina James  Gesine Schrenk 
Schulleiterin  stellv. Schulleitung 

 

 

 


