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Infobrief 5 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler1, 

 

über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Schon zu Beginn 

haben wir uns von Seiten der Schule mit dem ukrainischen Volk solidarisiert, zu Anfang mit einem 

außen am Schulgebäude aufgehängten Transparent mit ukrainischer Flagge und Friedenstaube 

sowie mit einem riesigen Peacezeichen, das wir mit der Schulgemeinschaft auf dem Rasen vor 

dem Schulgebäude gebildet haben. Dieses Peacezeichen und auch das Transparent waren lange 

Zeit auf unserer Homepage zu sehen.  

Aber nicht nur symbolisch, sondern auch ganz praktisch haben wir als Schule Hand angelegt, um 

Geld zur Unterstützung der Ukraine zu sammeln. So haben sich Schüler in der Aktion „Rent a 

Pupil“ bereiterklärt, für einen kleinen Obolus zu arbeiten und das Geld zu spenden. Unser 

Schulorchester hat in zwei Konzerten, bei denen auch Texte über den Frieden zum Nachdenken 

anregen sollten, eine große Spendensumme zusammengetragen. Ebenso hat die Schülerfirma   

„Liu4Life“ durch den Verkauf ihrer Produkte dazu beigetragen, den Betrag weiter zu erhöhen. 

Auch trugen Privatspenden zu dem guten Ergebnis bei. Konnte zunächst in einem symbolischen 

Akt unserer ukrainischen Lehrerin Frau Melnychuk, die seit fast einem Jahr an unserer Schule 

tätig ist, 3000 € übergeben werden, so hat sich der Betrag bis zum heutigen Tag noch auf ins-

gesamt 3500 € erhöht. Dieses Geld wurde auf Vermittlung von Frau Melnychuk der „Ukrainian 

Charity Fund of Vera Procopiv“ überwiesen, einer Hilfsorganisation, die u. a. die Behandlung von 

Kindern im Kinderkrankenhaus „Ohmatdit“ finanziert und vertriebene Kinder aus den besetzten 

Gebieten sowie aus den Kampfgebieten unterstützt. Durch diese Aktion wollen wir auch gegen-

über unseren sieben ukrainischen Schülern unsere Solidarität ausdrücken.  

 

Am letzten Schultag, Freitag, 24.03.2023, startet wieder die jährliche Ostereiersuchaktion, die 

von der der SV (Schülerverwaltung) organisiert wird. In der 6. Stunde können sich, nach Jahr-

gängen gestaffelt, unsere Schüler auf der Suche nach den vom “Osterhasen“ auf dem Schulhof 

versteckten (Plastik-)Ostereiern machen und diese dann gegen ein kleines Geschenk eintauschen. 

Ich finde, eine schöne Aktion der SV zu Ostern! Besten Dank den Organisatoren! 

 

Der Schulstart nach den Osterferien ist Mittwoch, 12.04.2023. Ich wünsche Ihnen und euch, 

liebe Schülerinnen und Schüler, erholsame Osterferien und ein frohes und gesegnetes Oster-

fest! 

 

Alles Gute und bleiben Sie/bleibt gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Hermann-Josef Pieper 

Schulleiter 

                                                 
1 Wegen des besseren Leseflusses und der Verständlichkeit wird in der Regel das generische Maskulinum (die grammatikalisch 

männliche Form) verwendet. 


