
Weitere Aktionen für die Ukraine
Grundschule Moos: 40 Päckchen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln gesammelt

Moos. (tfr) Der Krieg in der
Ukraine beschäftigt alle. Täglich
gibt es neue Schreckensbotschaften
und fürchterliche Bilder sowie
Nachrichten. Besonders schwierig
ist es für Kinder, diese Nachrichten
richtig einzuordnen und zu verar-
beiten. Diese Situation betrifft auch
in besonderemMaße die Schüler der
Mooser Grundschule.

Die Lehrer sind erneut in beson-
deremMaße vor große Herausforde-
rungen gestellt. Zum Einen hat es
oberste Priorität, für die Kinder ein
vertraulicher Zuhörer zu sein und
den Ängsten und Sorgen Raum zu
geben. Zum Anderen soll doch auch
der Unterrichtsalltag samt der vom
Lehrplan geforderten Kompetenzen
im Vordergrund stehen.

„Kinder und Lehrer
waren sehr engagiert“
So haben sich die Lehrkräfte der

Grundschule Moos überlegt, was
man tun könnte, um die Menschen
in der Ukraine zu unterstützen und
den Kindern Möglichkeiten zu bie-
ten, ihre Gedanken zu verarbeiten
und ihre Solidarität auszudrücken.
Es wurden bereits Luftballone in
den Himmel geschickt und ein gro-
ßes Gemeinschafts- Herz erstellt, zu
dem jedes Kind einen Teil beitrug.
Friedenstauben wurden gebastelt
und Spielzeuge gesammelt. Außer-
dem beteiligte sich die Grundschule
zusammen mit Eltern und Schülern
an einer Sammelaktion des Rota-
ract–Clubs in Deggendorf. Etwa 40
Päckchen wurden mit Lebensmit-

teln und Hgyieneartikeln gefüllt
und an der Schule gesammelt. Bür-
germeister Zacher sorgte persönlich
dafür, dass die Päckchen an den
Sammelort in Deggendorf gebracht
wurden. Rektorin Tanja Anthofer
freut sich sehr: „Alle Lehrer und

Kinder sind sehr engagiert und of-
fen für spontane Aktionen. Auch
beim Elternbeirat finde ich stets of-
fene Ohren und helfende Hände,
wenn ich was auf die Beine stellen
will. Wir alle helfen gerne, wenn wir
können. Wollen wir hoffen, dass wir

mit unserer Aktion dort Hilfe leis-
ten, wo sie dringend nötig ist. Au-
ßerdem wollen wir ein Zeichen set-
zen. Dieser Krieg ist grausam und
furchtbar. Für uns alle völlig unver-
ständlich. Wir wollen Zusammen-
halt und Gemeinsamkeit vorleben.“

Rektorin Anthofer und Bürgermeister Zacher sorgten dafür, dass die Päckchen an den Sammelort in Deggendorf ge-
bracht wurden. Fotos: Grundschule Moos

Die Kinder waren mit großem Eifer bei der Sache. Der Rotaract-Club freute sich sehr über die Unterstützung.


