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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Schicksal der Menschen in der Ukraine, die in den letzten Tagen viel Leid und Angst 

erfahren mussten und die zu Hundertausenden aus ihrer Heimat flüchten, geht uns allen 

sehr nah.  

Seit dem Beginn des Krieges mit seinen verheerenden Folgen wird in besonderem Umfang 

in allen Medien über dieses verstörende Ereignis berichtet.  

Den Schulen wurden vom Kultusministerium und dem Regionalen Landesamt für Schule und 

Bildung Empfehlungen im Umgang mit diesen Themen übermittelt. Einerseits soll auf Fragen 

und Gesprächsbedürfnisse eingegangen werden, andererseits wird aber auch darauf 

hingewiesen, dass mit den Ängsten und Sorgen der Schülerinnen und Schüler behutsam 

umgegangen werden muss und Kinder und Jugendliche sehr unterschiedliche Bedürfnisse 

haben, diese Ereignisse zu verarbeiten. Die Berichte der Medien sind vorrangig für 

erwachsene Leser(innen) geschrieben. Bild- und Textmaterial vieler Berichte sind nicht 

altersangemessen für Grundschüler(innen), so dass die Mediennutzung unbedingt begleitet 

und gesteuert werden sollte. 

In einer Materialsammlung werden Links für die Beratung von Pädagogen und Eltern 

empfohlen. Außerdem werden Links für Nachrichtensendungen aufgeführt, die für Kinder 

geeignet sind. 

https://www.schau-hin.info/sicherheit-risiken/ueber-katastrophen-sprechen 

https://www.zdf.de/kinder/logo/ukraine-russland-krieg-reaktionen-100.html 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/ukraine-konflikt-quellen-und-bilder-richtig-

einordnen-faktenfuchs,SyMTZUo 

Medienerziehung: Krieg in Europa (flimmo.de) 

Für die Altersgruppe der Grundschüler(innen) sind die Kindernachrichten „Logo“ des ZDFs 

geeignet. Allerdings erfordern auch diese erklärende und begleitende Gespräche, um keine 

zu große Verunsicherung zu erzeugen. Die Mediathek bietet die Möglichkeit, dass Sie als 

Eltern die kurzen Nachrichtenvideos zunächst ansehen und dann auswählen können, welche 

Sequenzen Sie für geeignet halten. Erklärfilme der Sendung mit der Maus (ARD oder WDR) 

sind ebenfalls in der Mediathek zu finden. 

Auch in der Schule haben wir über den Krieg gesprochen und sind auf Fragen der 

Schüler(innen) eingegangen. Sie als Erziehungsberechtigte haben zu Hause jedoch die 

Möglichkeit, wesentlich individueller auf die Fragen und Sorgen Ihres Kindes einzugehen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Kirsten Meyer-Pokorny 
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