
Liebe Eltern der Thomas-Morus-Schule, 

in diesen Tagen blicken wir alle mit großer Sorge und Betroffenheit auf den 

schrecklichen Krieg in der Ukraine. Der Einmarsch der russischen Armee und 

die dadurch ausgelösten kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem 

Gebiet der Ukraine führen zu Unsicherheiten und Ängsten. 

Wir als Team reagieren auf die Fragen der Kinder und thematisieren das 

Kriegsgeschehen und dessen vielfältige Auswirkungen altersangemessen im 

Rahmen des Kinderrechts: Schutz vor Krieg, um so Ängsten und Sorgen 

entgegenzuwirken. Als Zeichen für den Frieden und der Solidarität gestalten 

die Kinder momentan Friedenstauben und die Flagge der Ukraine.  

Zu Ihrer Unterstützung für eine aktive und offene Befassung mit diesen 

schwierigen Themen im häuslichen Umfeld möchte ich Ihnen heute die 

nachfolgend zusammengestellte Link-und Materialsammlung von UNICEF für 

Kinderrechteschulen weiterleiten: 

Mit freundlichen Grüßen 

Martina Wenger 

  

Aktuell werden Kinder mit der Lage zum Krieg in der Ukraine konfrontiert. Die 
Berichte und Bilder können Kinder verunsichern und ihnen Angst machen. Wir haben 
Ihnen eine Auswahl an Hinweisen, Links, Unterrichtsimpulsen und Materialsammlung 
zusammengestellt. Sprechen Sie mit Ihren Schüle*innen über die aktuellen 
Geschehnisse. Greifen Sie das Thema offensiv auf. Seien Sie offen für die Sorgen 
und Ängste Ihrer Schüler*innen. 

 Multiperspektivität und Kontroversität 

Bitte achten sie darauf, dass Sie den Konflikt multiperspektivisch und im Sinne des 
Kontroversitätsgebots und Überwältigungsverbots analysieren. Ziel ist die eigene 
Urteilsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen zu stärken. Aus friedenspädagogischer 
Sicht könnte ein Minimalkonsens im Gespräch sein, dass alles getan werden muss, 
um die Situation zu entspannen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der 
Weg dahin ist natürlich zu diskutieren. 
 
Prof. Andreas Körber dazu auf Twitter  

Krieg ist ein heikles Thema und oft verbunden mit verstörenden Bildern oder 
Informationen – besonders für Kinder. Wie sollten sich Eltern, Großeltern und andere 
verhalten und wie können sie Kindern Ängste nehmen? Die Kinderpsychiaterin und 
unser UNICEF-Komitee-Mitglied Frau Dr. Schlüter-Müller gibt Tipps: 

 https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-
tipps/262982 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fan_koer%2Fstatus%2F1498053798983614470%3Fs%3D12&data=04%7C01%7C%7C168f2f72973b4fbde1d408d9fb8923ea%7C777d345893ed4b52942c319b6d56e6c7%7C0%7C0%7C637817389765640337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=zkYaio02%2FBCGpNxatVjE4dfEZ%2Fog8edpb3h2mcLfnTI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.de%2Finformieren%2Faktuelles%2Fblog%2Fmit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps%2F262982&data=04%7C01%7C%7C168f2f72973b4fbde1d408d9fb8923ea%7C777d345893ed4b52942c319b6d56e6c7%7C0%7C0%7C637817389765640337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=W76RzpkztpHbXDSH2GlDfrperoqQiRgC9CF9y5uysXc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.de%2Finformieren%2Faktuelles%2Fblog%2Fmit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps%2F262982&data=04%7C01%7C%7C168f2f72973b4fbde1d408d9fb8923ea%7C777d345893ed4b52942c319b6d56e6c7%7C0%7C0%7C637817389765640337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=W76RzpkztpHbXDSH2GlDfrperoqQiRgC9CF9y5uysXc%3D&reserved=0


  

weitere Links:https://www.ndr.de/kultur/Krieg-in-der-Ukraine-wie-erklaere-ich-das-
meinem-Kind,ukraineundkinder100.html 

 https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-
sprechen-100.html 

 Infos für Jüngere: 

 https://www.zdf.de/kinder/logo/ukraine-konflikt-putin-einfach-erklaert-100.html 

 https://www.zdf.de/kinder/logo/interview-ukraine-roth-100.html 

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

 https://eduki.com/de/material/551947/krieg-konflikte-und-frieden---reflexions--und-
gespraechskarten-ukraine-russland 
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