
„Internationale Tag des Friedens“ am Wilhelm-Gymnasium 

Der brutale Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine bewegt auch 
uns am Wilhelm-Gymnasium seit dem 24. Februar 2022. 

Diverse Aktionen und Initiativen sind seitdem gestartet: eine 
„Friedensecke“ im Remter, Sammlungen für Ukraine-
Hilfsorganisationen, „Sattmacher“- und 
„Saubermacher“-Spenden für einen 
Hilfskonvoi der Freiwilligen Feuerwehr 
Bornum, Basteln von Papier-Kranichen, 
„Flagge-zeigen-Aktion“ der UNESCO-
Gruppe und anderes mehr.


Auf Anregung des Kultusministeriums haben wir den 

„Internationalen Tag des Friedens“, 


Mittwoch, den 21.09.2022, ganz dem Thema „Frieden“ gewidmet, dem wir uns auf 
drei Ebenen genähert haben:


1) Inhaltlich - Thematisierung im Unterricht 
Klassen und Kurse aller Jahrgänge haben sich an diesem Tag in 
Absprache mit den Lehrkräften mit verschiedenen Facetten des 
Themas „Frieden“ im Unterricht beschäftigt.


2) Unterstützend - Spendensammelaktion 
Die Schüler:innenvertretung hat mit einer Sammelaktion 588, 39 
€ gesammelt und bedürftigen Menschen in der Ukraine 
gespendet. 


3) Emotional - Friedenskonzerte 
Unsere Schülerband „The Underblues“ hat zwei Friedenskonzerte gegeben:

In der ersten großen Pause traten sie auf dem Schulhof der Außenstelle auf und 
begeisterten die Jüngsten unserer Schule mit einem knapp zwanzigminütigen 
Konzert.




Dann wurde das gesamte Equipment abgebaut, umweltgerecht zu Fuß und mit 
Sackkarre zum Hauptgebäude gebracht und dort auf dem Schulhof auf dem Dach 
eines Containers wieder aufgebaut. Aus luftiger Höhe gab es dann in der zweiten 
großen Pause ein „Rooftop“-Konzert. 


Auf dem Schulhof lauschten die Schüler:innen der Jahrgänge 8-13 bei blauem 
Himmel und Sonnenschein der Musik der Band und den emotionalen, 
unterstützenden und zum Frieden aufrundenden Worten eines Mitschülers, der 
seine Rede auch gleich auf russisch für unsere ukrainischen Mitschüler:innen 
übersetzte.


Zwei unserer Mitschülerinnen aus der Ukraine äußersten im Laufe des Tages tief 
bewegt ihren Dank für diese starken Zeichen der Unterstützung für ihr Land und 
ihre Mitmenschen!


Wir können nur Kleines initiieren, Zeichen setzen, uns positionieren.

Aber wir alle hoffen, dass dieser schreckliche Krieg bald endet und Frieden 
einkehrt!


V. Ovelgönne, Schulleiter


