
 

Vaihingen/Enz, den 11.03.2022 
 

„Woche für den Frieden“ und Friedenskette 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft des FAG, 
 
die Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine und die Situation der Menschen dort stehen 
aktuell im Fokus der Öffentlichkeit und machen unsere Schülerinnen und Schüler und auch 
uns Erwachsene sehr betroffen. Ängste, Fragen und der Wunsch, irgendwie zu helfen, ste-
hen im Raum. 
 
In Bezug auf die Frage, wie wir am FAG mit diesem Thema umgehen wollen, wird die kom-
mende Woche, vom 14. bis 18.03.2022, am FAG unter dem Motto „Woche für den Frie-

den“ stehen. 
 
Im Unterricht finden punktuell Unterrichtsbeiträge oder Projekte mit verschiedenen Schwer-
punkten statt: Der Informationsbedarf der Schülerinnen und Schüler sollte in dieser Woche 
befriedigt werden, in einzelnen Fächern und Unterrichtsstunden wird das Thema aufgegrif-
fen. 
 
Die SMV engagiert sich mit einer Spendenaktion für die Ukraine: Die Klassen sind aufgeru-
fen, an bestimmten Terminen bis zu den Osterferien eine Aktion durchzuführen und damit 
Geld zu sammeln. 
 
Höhepunkt der kommenden Woche soll eine Friedenskette in Vaihingen am Freitag, den 
18.03., sein: Der Unterricht endet an dem Tag am FAG je nach Klassenstufe spätestens im 
Laufe der 5. Stunde. Dann gibt es in drei Gruppen nacheinander ein kurzes FAG-Total im 
Schulhof und anschließend stellen sich alle Schülerinnen und Schüler zu einer Friedensket-

te auf. Dabei fassen sich benachbarte Schülerinnen und Schüler nicht an die Hand, sondern 
sollten einen Schal o.ä. als „Verbindungsstück“ dabei haben, wodurch a) die Kette länger 
wird und b) die Kette pandemiegerecht kontaktfrei bleibt. Die Aktion wird so geplant, dass 
möglichst alle wie gewohnt nach der 6. Stunde den Heimweg antreten können. 
Es zeichnet sich ab, dass auch die anderen Vaihinger weiterführenden Schulen mitmachen, 
so dass die Friedenskette ein hervorragendes Zeichen für Solidarität und Frieden zu werden 
verspricht. 
 
Einzelheiten dazu (genauer Zeitplan, genaue Aufstellung, Absprachen mit dem Ordnungsamt 
usw.) sind noch in der Planung, weitere Informationen folgen in den Klassen oder per News-
letter in der nächsten Woche. 
 
Ich möchte mich bei der SMV und bei allen engagierten Kolleginnen und Kollegen, Schüle-
rinnen und Schülern sehr herzlich für jeden noch so kleinen Beitrag bedanken! 
 
Es ist mir und uns als Schulgemeinschaft sehr wichtig, zeitnah ein Zeichen zu setzen und auf 
die aktuellen Ereignisse angemessen einzugehen. 
 
Herzliche Grüße 
Stephan Damp 


