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Sekundarschule Nordeifel, 
Walter-Bachmann-Str. 40, 52152 Simmerath 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
sowie die Schülerinnen und Schüler 

 
Simmerath, Hürtgenwald, den 24.03.2022 

Aufnahme von geflüchteten Menschen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit genau einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine. Wie nahe uns als Schulgemeinschaft dieser Krieg geht, 
konnte man gestern am Schulstandort in Hürtgenwald sehen. Auf Initiative der SV haben sich alle Schülerinnen 
und Schüler in der 8. Stunde auf dem Schulhof in Form eines Friedenszeichens aufgestellt und dabei gelbe und 
blaue Luftballons in den Himmel gehalten. Begleitet wurde die Aktion durch passende Songs. 
 
Welche Verluste der Krieg für die Menschen in der Ukraine bedeutet, können wir täglich über die Medien 
erfahren. Die Väter und großen Brüder müssen kämpfen und dürfen deshalb das Land nicht verlassen. 
Diejenigen, die flüchten können, um den Schrecken des Krieges zu entkommen und ihr Leben zu retten, lassen 
alles hinter sich. Meist sind dies Frauen und Mädchen, manchmal auch allein reisende Kinder.  
 
In den deutschen Städten und Gemeinden sind schon viele Menschen angekommen, die nach der Flucht 
Unterstützung benötigen und die vielerorts eine beeindruckende Hilfsbereitschaft der Bevölkerung erfahren 
haben. Auch in unseren Gemeinden sind bereits die ersten geflüchteten Menschen angekommen. Wie viele 
noch folgen werden ist ungewiss. 
 
Die Gemeinde Hürtgenwald trifft derzeit Vorkehrungen, um geflüchteten Menschen eine Unterkunft in der 
Turnhalle in Kleinhau einzurichten. Ab wann wir den Sportunterricht aus diesem Grund nach draußen verlegen, 
können wir derzeit noch nicht sagen. Bei den Planungen ist selbstverständlich beabsichtigt, den Schulbetrieb in 
seinem Ablauf nicht bzw. so gut wie gar nicht zu beeinträchtigen. 
 
Ich möchte bei Ihnen und Euch um Verständnis für diese Maßnahme werben. Wenn wir selbst oder unsere 
Kinder sich in einer vergleichbaren Notlage befänden, wären wir auch auf Hilfe angewiesen und wären dankbar 
für etwas Solidarität und Menschlichkeit, die man uns entgegenbringen würde. 
 
Ich halte Sie und Euch auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues gibt. Darüber hinaus stehe ich für Fragen 
gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Diana Hoch, 
Schulleiterin 
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