
 

 

Elbestraße 20-22 

45136 Essen 
 

 

Tel.: 02 01 – 25 44 10 

Fax: 02 01 – 8 96 58 26 

 

E-Mail: schule-am-krausen-baeumchen.info@schule.essen.de 

Homepage: www.amkrausenbaeumchen.de 

 

Katholische Grundschule 

 
Essen, 07.03.2022 

Liebe Eltern, 
 
wir alle sehen seit über einer Woche die schrecklichen Bilder aus der Ukraine. 
Millionen Menschen sind auf der Flucht – und es bleibt das Gefühl der Hilflosigkeit und 
Fassungslosigkeit. 
 
Auch unsere Kinder benötigen grade jetzt Hilfe, Zuspruch und noch mehr das Gefühl 
und Wissen, dass sie geborgen sind. So viel nehmen sie in der jetzigen Situation wahr 
– oft mehr, als wir denken. Es ist wichtig, sie mit ihren Sorgen und Ängsten 
aufzufangen, auch mit ihren oftmals schwer zu beantwortenden Fragen. Im 
Nachfolgenden leite ich Ihnen einige Links weiter, die Hilfen für den Umgang mit den 
Kindern zur Thematisierung der aktuellen Situation geben: 
 
Hinweise der Schulpsychologie zum Umgang mit Ängsten und der Verarbeitung von 
belastenden Bildern und Nachrichten: 
https://schulpsychologie.nrw.de/themen/krieg/index.html 
https://schulpsychologie.nrw.de/index.html 
 
Auf der Homepage https://www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa werden 
Hinweise zum Umgang mit Kindern zur Thematisierung der aktuellen Situation und 
zum Thema Krieg im Allgemeinen sowie Links zu altersangemessenen Inhalten 
angeboten. 
 
Hoffen und beten wir, dass wieder bessere Zeiten kommen. 
In diesem Zusammenhang ist es mir noch ein besonderes Anliegen, Ihnen von einem 
besonderen emotionalen Moment zu berichten: Während der Hofpause hatten wir 
am Freitag Lieder von Suppi Huhn über den Lautsprecher für die Kinder gespielt. 
Lieder wie "Frieden beginnt in mir" oder "Der Kreis" sind grade in der heutigen Zeit so 
passend und aussagekräftig, so wertvoll. Bei dem Lied "Wir öffnen unser Herz" haben 
ein paar Kinder spontan angefangen, einen Kreis zu bilden und gemeinsam zu tanzen. 
Innerhalb kurzer Zeit kamen immer mehr Kinder dazu - und jeder war willkommen. So 
bildete sich ein großer Kreis auf dem Schulhof und alle Kinder haben miteinander 
getanzt. Das war so wunderschön mit anzusehen - und berührt auf`s Tiefste. 
 
Herzliche Grüße 

Monika Hillebrand 
Rektorin 
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