
Großes Herz für die Ukraine
Grundschule Moos „produziert“ eigene Kindernachrichten und hat viele weitere Aktionen
Moos. (ag) Ehrlich reden, keinen

Platz für Fantasien lassen und ge-
meinsam etwas bewirken - ein offe-
ner Umgangmit der Kriegssituation
in der Ukraine ist für die Rektorin
der Grundschule Moos, Tanja Ant-
hofer, selbstverständlich. Seit den
Ferien wurden deshalb viele Aktio-
nen durchgeführt. Nun gibt es auch
einen eigenen „Nachrichtensen-
der“, von Kindern für Kinder.

Dass die Welt eine andere ist, seit
aus der Ukraine täglich neue Schre-
ckensbilder geliefert werden, lässt
sich vor Kindern nicht verbergen.
Und natürlich macht die Thematik
auch nicht vor den Schultoren halt.
„Es ist nicht einfach, über bedrü-
ckende Themen zu sprechen, doch
sie zu meiden kann dazu führen,
dass sich Kinder allein gelassen
fühlen und ihre Angst noch größer
wird. Das große Gefühl von Solida-
rität, wie wir sie gerade erleben, ist
aber auch hilfreich, um nicht aus-
schließlich den Aggressionen und
Nachrichten der aktuellen Ereignis-
se ausgesetzt zu sein. Wir gehen mit
dem Thema Krieg an der Schule
zwar offen, aber dennoch dosiert
um. Genauso zeigen wir auf, dass es
viele Menschen gibt, die derzeit auf-
opferungsvoll helfen“, betont die
Schulleiterin.
Dies gebe den Buben und Mäd-

chen ein Gefühl der Sicherheit. Vor

allem sollen die Schüler erkennen,
dass auch sie etwas bewirken kön-
nen und so gab es seit den Ferien
mehrere Aktionen, bei denen sich
die Klassen einbrachten. Nachdem
in den ersten Tagen alle Kinder Bal-
lone mit Friedensnachrichten in den
Himmel schickten, haben die Viert-
klässler mit Lehrerin Eva Sachs
Friedenstauben gestaltet. Jeder ein-
zelne Schüler hat mehrere Federn
mit guten Wünschen, Sorgen und
Anliegen erstellt und in einer gro-
ßen Friedenstaube zusammenge-
führt.

Pakete für Rotary-Hilfsaktion
Außerdem gestaltete jeder Schü-

ler aus jeder Klasse ein Herz. Es
entstand dadurch ein großes „Herz
für den Frieden“, das nun den Ein-
gangsbereich der Grundschule
Moos ziert.
Da es den Lehrkräften auch

wichtig ist, dass die Kinder selbst
etwas unternehmen können, um die
Not der Menschen in der Ukraine
und das der Geflüchteten zu lin-
dern, beteiligt sich die Schule an
der Sammelaktion des Rotary-
Clubs Deggendorf. Gemeinsam mit
den Eltern sind Pakete mit Lebens-
mitteln und Hygieneartikeln ge-
sammelt worden. Etwa 40 Päckchen
konnte Bürgermeister Alexander
Zacher nun in sein Auto laden. Er

übernahm nämlich den Transport
nach Deggendorf.
Ein großes Problem sieht Rekto-

rin Anthofer darin, dass Kinder
durch Gespräche unter Erwachse-
nen oder durch Medienkonsum mit
Informationen zum Krieg konfron-
tiert werden, die nur schwer zu ver-
arbeiten sind. „Nichts ist schlim-
mer, als die Kindern ihren Fantasien
zu überlassen, denn wenn sie keine
Erklärung bekommen, blühen die
Fantasien und Ängste“, betont Ant-
hofer. Deshalb gibt es nun ein neues
Nachrichtenformat. Die „Großen“

an der Schule, also die Viertklässler,
befassen sich zusammen mit den
Lehrkräften täglich in kleinen Zeit-
fenstern näher mit dem Kriegsge-
schehen, den Geflüchteten und auch
Hilfsaktionen. Daraus werden Kin-
dernachrichten produziert.

Zeitfenster begrenzen
An einemWochentag gibt es dann

für die gesamte Schule eine Zusam-
menfassung der Ereignisse. Als
„Nachrichtensprecher“ geben sie
ihre redaktionelle Aufarbeitung via
Durchsagen-Anlage an die Schüler
in den Klassenzimmern weiter. „So
werden die Klassen wohldosiert in-
formiert. Gleichzeitig werden die
Kinder darin geschult, genau zu le-
sen und zuzuhören und Informatio-
nen zusammenzufassen“, erklärt
Tanja Anthofer. Nun hat die Schul-
leiterin auch Gespräche mit Diakon
Klaus Berger aufgenommen. Die
Schüler sollen eine Friedensandacht
für die Pfarrei gestalten.
Bei allen Bemühungen der

schwierigen Situation gerecht zu
werden, ist es Tanja Anthofer je-
doch ein Anliegen, dass die Zeit-
fenster für die Aktionen begrenzt
sind und der normale Schulalltag
Priorität hat. „Denn gerade Norma-
lität kann in diesen Tagen beson-
ders wertvoll sein“, sagt die Schul-
leiterin.

Jeder Schüler hat ein Herz gestaltet und es entstand einGemeinschaftsherz, das
nun am Eingang der Grundschule Moos hängt.

Kindernachrichten, basteln, Päckchen sammeln. Bei etlichen Aktionen haben
sich die Schüler eingebracht. Fotos: Grundschule Moos

Helfen zu können, ist den Grundschülern ein Anliegen.

Die Federn der Friedenstaube enthal-
ten Botschaften.


