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Information zu den Friedensaktionen an unserer Schule 

Lohmar, der 15.03.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 

die Geschehnisse in der Ukraine bewegen uns und die Kinder sehr. Täglich verfolgen wir 

erschüttert alle Nachrichten in der Hoffnung, dass dieser Krieg ein schnelles Ende findet. Um 

ein Zeichen für den Frieden zu setzen, haben wir als Schulgemeinschaft verschiedene 

Aktionen geplant. Darüber möchte ich Sie heute informieren. 

Alle Klassen erstellen Friedenstauben und hängen sie in unserem Schulgebäude auf. 

Im Foyer haben wir eine Friedenswand eingerichtet. Am 

Mittwoch, den 16.03.2022 haben wir uns als 

Schulgemeinschaft auf dem Schulhof getroffen, um das 

Peace-Zeichen aus unserer Schulgemeinschaft zu formen. 

Dieses Zeichen haben viele Schulen genutzt, um die 

Betroffenheit und den Wunsch nach Frieden auf unserer Welt 

auszudrücken. Auch wir beteiligen uns an diesem Projekt. Ein 

Foto finden Sie auf unserer Homepage und im Anhang.  

In der nächsten Woche werden wir als weiteres Schulprojekt mit der Schulgemeinschaft eine 

Friedensfahne gestalten und diese im Foyer aufhängen.  

In den vielen Gesprächen, kam in den Klassen zusätzlich der Wunsch nach einer 

Spendenaktion auf. Nachdem schon viele Familien Sachspenden an die Kirchengemeinden, 

Lohmar hilft oder andere Organisationen gespendet haben, haben wir uns für eine 

Geldspende mit einem bestimmten Zweck entschieden. Über einen Kontakt aus dem 

Kollegium, sind wir auf eine Kirchengemeinde in Greifswald aufmerksam geworden. Sie 

unterstützen seit Jahren ein Krankenhaus im Osten der Ukraine, in dem Mütter mit 

behinderten und krebskranken Kindern leben und behandelt werden. 

Diese Menschen mussten jetzt fliehen. Die Kirchengemeinde führt zurzeit permanent den 

Transport der Menschen aus dem Krankenhaus mit Bussen hier nach Deutschland durch. 

Dies wird durch Spenden finanziert. Hier möchten wir unterstützen. Da wir einen 

persönlichen Kontakt zu der Gemeinde haben, sind wir sicher, dass jeder Euro ankommt. 
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Die Kinder haben in der nächsten Woche die Möglichkeit in den Klassen kleine Beträge von 

Ihrem Taschengeld zu spenden.  

Die Spendenwoche in der nächsten Woche möchten wir mit einer größeren Aktion beenden.  

Am Freitag, den 25.03.2022 ist der „Tag der Waffel“. Eine Waffelspendenaktion hat an 

unserer Schule schon eine lange Tradition und konnte aufgrund von Corona leider nicht am 

letzten Nikolaustag stattfinden. Darum möchten wir nun am Freitag, den 25.3.2022 eine 

Aktion unter dem Motto 

Waffeln statt Waffen! 

mit Ihrer Hilfe starten und den Erlös an die Kirchengemeinde im Greifswald spenden. 

Aufgrund von Corona werden wir nicht wie früher von jeder Klasse backen lassen. Die 

Waffeln werden wir zentral im Foyer backen und dann Portionsweise in die Klassen zur 

Frühstückspause bringen. Hier können die Kinder sie gegen eine Spende von mind. 1€ 

erwerben und am Platz verzehren.  

Wenn sie die Aktion unterstützen möchten, können Sie uns gerne einen Waffelteig spenden. 

Wir benötigen für alle Kinder ca. 20 Portionen. Das Rezept finden Sie im Anhang.  Wenn Sie 

ein Waffeleisen besitzen und uns gerne beim Backen unterstützen möchten, wären wir 

Ihnen sehr dankbar. Auf diesem Weg können Sie sich als Eltern an der Aktion beteiligen.  

Bitte schreiben Sie uns eine Mail bis zum 23.03.2022 an das Sekretariat, wenn Sie uns mit 

Teig oder Ihrer Zeit beim Backen helfen können.  

In der nächsten Zeit werden bestimmt noch weitere Aktionen aus den Klassen kommen. Wir 

finden es beachtlich, wie aktiv sich die Kinder für den Frieden einsetzen. Der Wunsch nach 

einem friedlichen Miteinander an der Aggertalschule Donrath, in Europa und der Welt hat 

uns als Schulgemeinschaft noch näher zusammengebracht.  

Herzliche Grüße 

Stephanie Esten  


