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Themen die Kinder 
beschäftigen 
FRIEDEN FÜR DIE GANZE WELT 

  

 

   

 
  

Was beschäftigt die Kinder? 
 

Der Konflikt zwischen Russland und 

der Ukraine ist aktuell nicht nur in 

den Medien und in Gesprächen 

unter Erwachsenen sehr präsent, 

sondern auch unter unseren 

Grundschulkindern.  

Beim Mittagessen, in den 

Kinderkonferenzen und auch in den 

verschiedensten Alltagssituationen 

sprechen die Kinder über den Krieg, 

ihre Ängste, Erlebnisse, Träume und 

Fragen. 

Wir haben die Themen aufgegriffen, 

waren und sind 

Ansprechpartner*innen für die 

Kinder.  

 

 

Was können wir tun? 
 

Auf die Fragen der Kinder sind wir 

eingegangen, ohne den russischen 

und ukrainischen Menschen Schuld 

an dieser Situation zu geben. Es ist 

uns sehr wichtig, den Kindern ein 

Gefühl von Sicherheit zu geben – sie 

müssen wissen, dass sie hier in 

Deutschland sicher sind und ihnen 

nichts passieren kann. In den 

Gesprächen wurde sehr deutlich, 

dass es nicht alleine um den Krieg 

zwischen Russland und der Ukraine 

geht, sondern um den Frieden in der 

ganzen Welt. Zusammen haben wir 

überlegt, was wir tun können. 

 

Was wurde umgesetzt? 
 

Zuerst haben wir mit den Kindern 

über die verschiedensten 

Spendenangebote gesprochen 

und uns mit der Frage 

beschäftigt: Was brauchen die 

Kinder und ihre Familien, die auf 

der Flucht sind? Wie können wir 

den Haustieren helfen? 

Anschließend haben die Kinder 

der Ganztagsklassen Spenden 

gesammelt und diese zusammen 

am Freitag, 04. 03.22 an einer 

Spendenstelle abgegeben.  
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Hier einige Aussagen der Kinder: 

•  Ich finde es gut, dass wir über Weltfrieden sprechen,  

       denn es gibt in vielen Ländern Krieg. 

• Krieg ist schlimm. 

• Es soll keine Waffen auf der Welt geben. 

• Ich träume schlecht, weil so schlimme Sachen passieren. 

• Keiner darf Krieg machen.... 

• Die Männer dürfen nicht mit ihren Kindern in ein anderes Land gehen. 

• Viele Menschen haben keine Wohnung mehr, weil alles kaputt ist. 

• Die Menschen müssen im Keller bleiben, weil es sonst zu gefährlich ist. 

 

Die Kinder haben über Friedenssymbole gesprochen und gesagt, dass sie es gut finden, dass man in Deutschland seine 

Meinung sagen darf und davor keine Angst haben muss. Ihre Gefühle und Wünsche haben die Kinder in Bildern und 

Texten dargestellt. Die Bilder der Ganztagsklassenkinder haben wir am Zaun der Kita 06/Goetheschule ausgestellt. 

Viele Passanten, Eltern und Kinder bleiben stehen und schauen sich die Bilder an. Spontane Gespräche finden statt. Es 

gibt viel Zuspruch für diese Aktion. Das freut die Kinder und auch uns Erzieher*innen. 

 

 

 

 

 

Wir werden mit den Kindern weiter an den Themen Kinderrechte, Menschenrechte und Frieden auf der Welt arbeiten. 

Aktuell üben wir in der Kita 06 das Lied „Wir ziehen in den Frieden von Udo Lindenberg* ein. Dazu ist ein  Auftritt  mit 

den Kindern geplant. 

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen, veröffentlichen wir keine Bilder mit Kindern.  

SPENDENAKTION 

Diese Aktion hat den Kindern ein gutes Gefühl gegeben. 

Sie haben geholfen! 


