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Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,

Berlin, 14.03.2022

es sind erst wenige Tage und wir haben mit Hilfe eines großen Schulnetzwerkes
für einzelne Menschen direkte Unterstützung bieten können und unterstützende
Strukturen vorbereitet. Und doch ist es nur ein sehr, sehr kleiner Tropfen auf
dem heißen Kriegsfolgenstein.
Für unseren schulischen Kontext heißt das z.B., dass wir unseren gesicherten
Alltag für Menschen ohne jede Sicherheit öffnen. Ob wir für Wochen, Monate
oder Jahre zusammen sein werden, wissen wir nicht, deshalb planen wir
zunächst in kleinen Etappen.
In den vergangenen Tagen haben wir Schüler:innen bei uns aufgenommen, die
vor kurzem aus der Ukraine geflohen sind und hier in Frohnau eine Anbindung
an Familien erhalten konnten.
Die Zusage der Aufnahme haben wir auch weiteren Familien gegeben, deren
Kinder in der nächsten Woche zu uns kommen werden. Wir konzentrieren uns
bei der Aufnahme von Kindern und Jugendlichen auf Familien, die auch Kinder
bei uns an der Schule haben oder hatten. Unsere Kapazitäten sind begrenzt und
die Verteilung in den Klassen muss angemessen erfolgen. Deshalb bitte ich
schon jetzt um Nachsicht, wenn wir nicht allen Anfragen nachkommen können.
Die Aufnahme von Jugendlichen in der Oberstufe ist in jeder Hinsicht
problematisch, in den Klassenstufen 1-10 prüfen wir, inwiefern Kapazitäten
vorhanden sind.
Sollte also ein Interesse bestehen, Kinder bei uns beschulen zu lassen, so
wenden Sie sich direkt an Frau Gutjahr im Sekretariat unter 030-5093053-10
(sekretariat@ev-frohnau.de). Wir können keine vorschnellen Versprechungen
machen, doch wollen wir inmitten dieses unendlichen Leids sehr gern dazu
beitragen, dass die Mütter mit ihren Kindern ein klein wenig in unsere Normalität
hineinwachsen können.
Wir bitten die aufnehmenden Familien zu erfragen, wie der Impfstatus der Kinder
ist und uns dann darüber zu informieren. Einzelne Familien haben sich schon
unmittelbar und praktisch gekümmert. Das hilft uns sehr. Danke!
Mit dem Wochenspruch für diese Passionswoche, die auf den Frühlingsanfang
zugeht, grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit und mit Dank für die große
Unterstützung: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für
uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren“ (Röm 6,18).
Christine Behnken
Schulleiterin
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Die vielen Aktionen und Projekte, die von einzelnen Klassen oder Kolleg:innen
initiiert wurden, sind Zeichen unserer menschlichen und christlichen Botschaft.
Lesen Sie auf der Homepage gern nach, was in den vergangenen Tagen
organisiert wurde und was in dieser 11. KW geplant ist, z.B.
• Kuchenabgabe gegen Spende in der Schule (Grundschule und
Gymnasium) und vor Rewe in Frohnau mit insgesamt mehr als 3500 €
für die UN-Flüchtlingshilfe in der Ukraine
• Sachspendenaktion für die Lobetaler Ukrainehilfe und die Ukrainehilfe
des Landhauses Hubertus
• Kurzzeit-Gäste des Gemeindesaals zu den Duschen der Sporthalle
begleiten
• Friedensgebet und Andacht auf dem Schulhof der Grundschule
• Klagewand für Klagegebete und Fürbittgebete
Montag, 14.03.2022
➢ Gedenkzeiten mit Gebet um 5 nach 12 auf dem Schulhof des
Gymnasiums
Dienstag, 15.03.2022
➢ 19 Uhr - Umgang mit Ängsten bei Kindern und Jugendlichen als
Dialogabend
mit
Fachkräften
der
Psychologie
und
Psychotherapie aus der Elternschaft in der Mensa
➢ 10-12 Uhr Netzwerkcafé für ukrainische Gäste und ihre
Gastgeber:innen in der Mensa
Freitag, 18.03.2022
➢ 10-12 Uhr Netzwerkcafé für ukrainische Gäste und ihre
Gastgeber:innen in der Mensa
➢ Benefizandacht der 10m am Freitag um 18 Uhr im Blauen Saal
Das Netzwerkcafé soll längerfristig dienstags und freitags, 10.00-12.00 Uhr, in
der Mensa zum allgemeinen Austausch angeboten werden.
Wie sprechen wir mit unseren Kindern alters- und kindgerecht über die
Ereignisse des Krieges und ihre Folgen? Dieser Frage werden wir am Dienstag
sicher auch nachgehen. Auf der Homepage von „schau-hin.de“ werden
wertvolle Hinweise gegeben:
https://www.schau-hin.info/grundlagen/kindgerechte-nachrichten
Wir planen weitere Aktivitäten und Unterstützungsangebote. Sollten Sie eine
Idee für ein Angebot in unserer Schule haben, so melden Sie sich gern per Mail
unter sekretariat@ev-frohnau.de .
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