
 
 

02.03.2022 
Solidarität mit der Ukraine 
 
Dies sind wahrlich bedrückende Tage. Wir sind alle zutiefst betroffen vom Konflikt im Herzen Europas. Krieg 
kann kein Mittel der Politik und keine Lösung sein. Wir glauben an die grundlegenden europäischen Werte 
der Freiheit und Demokratie, die es zu verteidigen gilt. In der Anlage finden Sie eine diesbezügliche 
Stellungnahme des Generalsekretärs der Europäischen Schulen Andreas Beckmann. (EN und FR - DE wird 
folgen) 
Die Europäische Schule Frankfurt beteiligt sich an der vom Hessischen Kultusministerium vorgeschlagenen 
Initiative einer Schweigeminute am morgigen Mittwoch, 2. März 2022 um 10.45 Uhr. Ich bitte alle 
Lehrpersonen darum, diese mit ihren Schülerinnen und Schülern einzuhalten. Dies soll ein Zeichen des 
gemeinsamen Bekenntnisses für Frieden und Freiheit sein. Unsere Schule ist ein Ort der Toleranz und 
Weltoffenheit. Wir Erwachsene, PädagogInnen und Eltern, sind gefordert, unsere Kinder mit ihren Ängsten 
und Sorgen aufgrund der schwer einzuordnenden Bilder und Nachrichten zu begleiten und unterstützen. 
Die Lehrpersonen werden sachlich und kompetent auf eventuelle Fragen und Sorgen der Kinder und 
Jugendlichen eingehen. 
Auch während der Respektwoche in der Sekundarschule ab dem 7.März wird das Thema aufgegriffen 
werden. 
Wir sind in unseren Gedanken bei den Menschen, die unter den Folgen des Krieges leiden. 
  
Solidarity with Ukraine 
 
These are truly depressing days. We are all deeply affected by the conflict in the heart of Europe. War 
cannot be a means of politics or a solution. We believe in the fundamental European values of freedom and 
democracy which must be defended. Please find attached a statement by Andreas Beckmann, Secretary 
General of the European Schools, on this matter. (EN and FR - DE will follow) 
The European School Frankfurt participates in the initiative proposed by the Ministry of Education of the 
State of Hesse to hold a minute of silence tomorrow, Wednesday, 2 March 2022 at 10.45 am. I ask all 
teachers to observe this with their pupils. This should be a sign of our common commitment to peace and 
freedom. Our school is a place of tolerance and openness to the world. We adults, pedagogues and 
parents, are called upon to accompany and support our children with their fears and worries due to the 
images and news that are difficult to fully understand. The teachers will respond objectively and 
competently to any questions and concerns the children and young people may have. 
The topic will also be taken up during the Respect Week in the Secondary school from 7 March. 
Our thoughts are with the people who are suffering from the consequences of war. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards 
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