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Liebe Erziehungsberechtigte der Comeniusschule Elsen,
wir alle sind fassungslos und entsetzt über die bisher unvorstellbare Brutalität eines Krieges in der
Ukraine, der vor allem Millionen von Frauen und Kindern dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen
und Schutz und Obhut in ganz Europa zu suchen. Auch bei uns in Paderborn kommen jetzt viele
dieser Flüchtlinge an und ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Dieses
Geschehen trifft uns in einer Situation, in der alle Schulen nach zwei Jahren der Pandemie in einer
sehr belastenden Situation stecken und selber versuchen, wieder eine schulische Normalität
wenigstens halbwegs herzustellen. Trotzdem bleibt es ein Gebot der Menschlichkeit, den
Geflüchteten, und vor allem den ukrainischen Kindern, jetzt schnellstmöglich weitgehende
Normalität und schulische Unterbringung zu ermöglichen. Die ersten drei Kinder haben wir bereits
an unserer Schule aufgenommen und heißen sie herzlich willkommen!
Zusätzlich möchten wir als Gemeinschaft der Comeniusschule Elsen ein Projekt unterstützen, von
dem Sie vielleicht bereits aus den Medien (Westfalen-Blatt) erfahren haben:
Im lippischen Lage ist nach zweiwöchiger Flucht ein komplettes Kinderheim aus dem stark unter
Beschuss stehenden ukrainischen Mariupol in einem früheren Wohnheim untergekommen. Durch
privates Engagement ist in kürzester Zeit dafür gesorgt worden, dass die 32 Kinder und 16
Betreuer des Waisenhauses eine neue Bleibe ohne Kriegswirren und eine Perspektive auf eine
bessere Zukunft haben.
Nach Rücksprache mit der Initiatorin Frau Rosenfeld und der zuständigen Heimleitung werden
derzeit vor allem Nahrungsmittel wie Milch, Milchprodukte, Käse, Wurst und Getreideprodukte
benötigt. Natürlich würden sich die Kinder auch über Süßigkeiten und Eis freuen. Wir möchten
gerne diese benötigten Lebensmittel einkaufen und in einem entsprechenden Fahrzeug nach Lage
transportieren. Somit könnten auch wir ein Zeichen setzen und einen kleinen Beitrag zur Hilfe und
Unterstützung der geflüchteten Waisenkinder aus der Ukraine leisten. Da es sich hierbei
hauptsächlich um Kühlprodukte handelt, die wir nicht lange vorher sammeln und lagern können,
möchten wir Sie hierzu höflichst und auf freiwilliger Basis um eine Unterstützung in Form einer
kleinen Geldspende bitten. Den Geldbetrag Ihrer Wahl können Sie Ihrem Kind in einem Umschlag
mit in die Schule geben. Die Klassenleitungen sammeln die Spendengelder bis zum 28.03.22 ein
und wir können so im Anschluss die gewünschten Lebensmittel einkaufen.
Weitere Informationen über die Flucht des ukrainischen Kinderheims finden Sie unter:
https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-lippe/ukrainisches-kinderheim-in-sicherheit2544646?pid=true
https://www.lz.de/lippe/lage/23217828_Ukrainische-Heimkinder-sicher-in-Lage-angekommen.html
https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/267/2674708/wdr2_2022-0317_kinderheimfliehtausmariupolnachlage_wdr2.mp3
Im Namen des gesamten Teams der Comeniusschule Elsen bedanke ich mich im Voraus sehr
herzlich für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichem Gruß
Michael Böhle
-Konrektor-

