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Sonthofen am 07.03.2022 

 

Liebe Eltern, 

mit großer Bestürzung, Sorgen  und Anteilnahme beobachten wir alle den Krieg, den Russland 

gegen die Ukraine führt und das große Leid der ukrainischen Bevölkerung. Wir sprechen heute in 

den Klassen über die Geschehnisse, hören zu und helfen unseren Schülern, das Ganze etwas 

besser verstehen zu können. Die Reaktionen der Kinder können dabei sehr unterschiedlich sein. 

Sollten Sie bemerken, dass Ihr Kind große Ängste entwickelt, setzen Sie sich gerne mit uns oder 

auch unserer Jugendsozialarbeit in Verbindung. Vielleicht können wir dann gemeinsam helfen. 

 

Wir wissen momentan noch nichts Genaues, aber es werden sicherlich auch Flüchtlingskinder aus 

der Ukraine bald an unserer Schule ankommen, die wir selbstverständlich in unserer Mitte 

aufnehmen werden. Wie wir das gemeinsam mit unserer Schulfamilie am besten anpacken, 

können wir planen, wenn wir genaue Zahlen haben. Wir alle werden hierfür zusammenhalten und 

uns dieser notleidenden Kinder annehmen.  Dies ist unserer Meinung nach das wichtigste 

Zeichen, das wir momentan setzen können. Ob und inwiefern unsere Schüler ein Zeichen für die 

Verbundenheit mit der Ukraine setzen möchten, dies werden sich unsere Schülersprecher 

überlegen.  

 

Hoffen und beten wir alle auf ein baldiges Ende dieses sinnlosen Krieges! 

 

Heute haben unsere Pooltests in den 5. und 6. Klassen begonnen. Hier gibt es noch die 

Neuerung, dass Schüler, die Corona kürzlich hatten und deren positiver PCR-Test noch 

keine 28 Tage zurückliegt, nicht am Pooltest teilnehmen sollen. Sonst gebe es wohl falsch 

positive Ergebnisse. Falls Ihr Kind einen positiven PCR-Test, also Corona hatte, geben Sie diese 

Info bitte an die Klassenleitung Ihres Kindes weiter. Wir benötigen dann das Datum des Tests. 

 

Noch eine letzte Bitte. Einige Eltern haben den Link bei der Bestätigungsmail von pooltest.bayern 

noch nicht angeklickt. Wenn das nicht geschieht, empfangen Sie keine Ergebnisse der Tests. Bitte 

also noch nachholen oder uns anrufen, dass wir Sie freischalten können… Ist leider etwas 

umständlich. Danke für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Gogl, Rektor                                                                         G. Kofler, Konrektorin 


