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QUENSTEDT- INFORMATION AKTIONSWOCHE FRIEDEN
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine hat uns alle tief getroffen. Als
großer Kreis so vieler Individuen, als Vereinigung so vieler Kulturen, als ganze
Gemeinschaft, die wir als Schule sind, wollen wir uns gegenseitig helfen, mit
dieser schwierigen Zeit umzugehen, einander solidarisch begegnen und nach
Werten leben, die Krieg und Menschenrechtsverletzung verurteilen.

gemeinschaft das Foyer mit 1000 gefalteten Kranichen schmücken. Doch nicht
nur das: Wir wünschen uns, dass die Kraniche - und damit verbunden unsere
Friedensbotschaft - durch ganz Mössingen fliegen. Laden Sie unsere Anleitung auf
der Schulhomepage herunter, hängen auch Sie einen Kranich in Ihr Fenster und
lassen Sie damit unsere Friedensbotschaft in Ihr Haus und die Welt!
2. Spendenlauf
Im Rahmen des Sportunterrichts wollen wir bis zu den Osterferien Meter und
damit Geld für den Frieden sammeln. Dazu benötigen wir Sponsoren. Für jede
gelaufene Runde erhalten Laufende eine von ihrem persönlichen Sponsor
festgesetzte Summe an Geld. In einem Elternbrief, den Sie separat erhalten,
melden sich die Schüler*innen unter Nennung ihres Sponsors mit dessen Namen
und Unterschrift sowie unter Angabe des Rundenbetrags an. Nach dem Lauf wird
die individuell erlaufene Summe berechnet und unter Angabe eines
Spendenkontos an die Läufer*Innen zurückgegeben. *
Corona macht es uns auch in diesen Tagen allen nicht leicht, gemeinsam eng
zusammenzustehen. Wir wollen es trotzdem tun - mit Abstand und durch ein
gemeinsames Zeichen, für Solidarität, Frieden, demokratische Werte und gelebte
Gemeinschaft. Als Schule, als Region, als Welt.

Wir wünschen uns Frieden.
Wir, als Schulleitung, stehen für eine Schulkultur, in der Frieden und Gemeinschaft gelebt werden. In der jeder Einzelne Teil eines kleinen Großen ist und
dabei freiheitliche Werte, Solidarität und Wertschätzung erfährt.
Wir, als Kollegium, wünschen uns in diesem Sinne, dass all diejenigen unter Ihren
Kindern, die Anliegen, Fragen und Sorgen umtreiben, damit zu uns kommen. Sie
werden bei uns jederzeit ein offenes Ohr finden.
Und wir, als Schülerschaft, wünschen uns deshalb ein gemeinsames Zeichen für
den Frieden. Für Solidarität. Für Werte. Für Courage und gegen Rassismus.
Deshalb laden wir Sie nach der Päckchenaktion der 10d zum Auftakt alle dazu ein,
an (zunächst) zweierlei Aktionen teilzunehmen:
1. Kraniche für den Frieden
Eine japanische Legende besagt: Wer 1000 Origami-Kraniche faltet, dem wird ein
Wunsch erfüllt. Seit dem Tod Sadako Sasakis, die als Atombomben-Opfer mit
Origami-Kranichen gegen ihre Leukämie-Erkrankung ankämpfte, gelten die
Kraniche auch als Symbol der Friedensbewegung und des Widerstandes gegen
Atomwaffen. Als Zeichen für den Frieden will deshalb die ganze Schul-

Mit herzlichen Grüßen und einem großen Dankeschön für Ihre Unterstützung,
Ihr Quenstedt-Gymnasium
* Zu den Spenden:

emie-Bedingungen sein.
1. Alle Spendengelder werden auf ein extra hierfür eingerichtetes Spendenkonto
des QGund
eingezahlt
und gehen
im Anschluss an eine Hilfsorganisation vor Ort.
Viele Grüße
weiterhin
alles Gute

2. Sollten Sie in einem Unternehmen o.Ä. arbeiten, das den Spendenlauf gerne in
größerem Umfang unterstützen möchte, freuen wir uns natürlich sehr. Bitte
Für das Schulleitungsteam Annette Bayer
kontaktieren Sie hierfür unseren Schulsozialarbeiter Jonas Puhm:
schulsozialarbeit@quenstedt-gymnasium.de
3. Für jeden gebastelten Kranich haben der Buchladen Ziefle sowie die Stadtwerke
und Kreissparkasse Spendengelder zur Verfügung gestellt: So ist jeder gefaltete
Kranich einen Euro wert – die ersten 1000 Euro sind mit der Bastel-Aktion also
bereits gesammelt!
4. Wer möchte, kann eine mit dem Herunterladen der Bastelanleitung eine
freiwillige Spende einreichen, und damit die mit den Friedenskranichen
verbundene Botschaft „noch wertvoller“ machen. Das Konto ist (ebenfalls ab
Montag, 21.3.) auf der Homepage verlinkt.

