
Aktionen an der Justin-Wagner-Schule für Menschen aus der Ukraine  
Spenden-Flohmarkt am 20. März 2022 von 10-14 Uhr auf dem Schulgelände  

„Wir sammeln Geld-Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine.“ 
 

 

 

 

Die Schulgemeinschaft der Justin-Wagner-Schule setzt Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die unter den 

katastrophalen Auswirkungen des Ukraine-Krieges leiden müssen. Wir wollen konkret helfen und dabei klar 

Position beziehen für ein friedliches Miteinander nach demokratischen Grundsätzen in gegenseitiger Achtung, 

Toleranz und Weltoffenheit.  

Zum Einstieg in viele verschiedene Gemeinschaftsaktionen fand bereits am 3. März eine gemeinsame 

Schweigeminute statt, mit der wir unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme mit dem ukrainischen Volk zum 

Ausdruck gebracht haben.  Auch im Unterricht wird der Krieg in der Ukraine aufgearbeitet und unsere Lehrkräfte 

geben den Kindern und Jugendlichen Orientierung zu vielen Fragestellungen und Sorgen. Die Hilfsbereitschaft ist 

groß, alle wollen etwas tun. 

In den kommenden Wochen finden zahlreiche Aktionen der Schulgemeinschaft statt, z. B. Plakatpräsentationen 

und gemeinsame Kundgebungen auf dem Schulhof, Gestaltung von Friedenssteinen, Friedenstauben basteln 

oder Friedensgedichte schreiben, Podcasts aufnehmen u. v. m.  

Die Schülervertretung hat in einer Schülerratssitzung zusammen mit den Verbindungslehrkräften Aktions-Ideen 

gesammelt und die Klassen, Lerngruppen, Kurse oder Arbeitsgemeinschaften stimmen diese mit ihren 

Lehrkräften für die gemeinsame Umsetzung ab. Die Ergebnisse werden demnächst auch auf der Schulhomepage 

zu sehen sein. 

Ein Höhepunkt der Schulaktionen wird am 20.03.2022 zum Zeitpunkt der Bürgermeisterwahl in Roßdorf auf 

unserem Schulgelände stattfinden. In der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr richtet die JWS-Schulgemeinde 

gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und Förderverein auf dem Schulhof vor dem 

Hauptgebäude der Justin-Wagner-Schule einen Spenden-Flohmarkt mit verschiedenen Ständen und Aktionen 

aus. Die Vorbereitungen der motivierten Helferinnen und Helfer laufen bereits auf Hochtouren. Auch für das 

leibliche Wohl wird gesorgt sein, denn unsere Eltern organisieren vor der Aula einen Kuchenverkauf, dessen 

Erlös ebenfalls gespendet wird. Alle gesammelten Geldspenden kommen den in Roßdorf und Gundernhausen 

aufgenommenen Flüchtlingen aus der Ukraine zugute und werden vom Arbeitskreis Asyl in Roßdorf und 

Gundernhausen für gezielte Hilfeleistungen entsprechend verwendet. 

Die Veranstaltung findet nach den gültigen Hygienebestimmungen für Veranstaltungen im Freien unter den 3G-

Regeln statt. Bitte halten Sie die entsprechenden Nachweise bereit, damit Sie in den Flohmarkt- und 

Kuchenverkauf-Bereich eingelassen werden können. Beim Herantreten an die Stände und wenn kein Abstand 

gehalten werden kann, gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (außer Kinder 0 bis 6 Jahre).  

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Aktionen als JWS-Schulgemeinschaft und hoffen natürlich auf rege 

Beteiligung und Spendenbereitschaft unserer Besucherinnen und Besucher, damit wir möglichst vielen unter 

dem Krieg leidenden Kindern und Familien durch unsere Geldspende helfen können.  

Nutzen Sie also den Tag der Bürgermeisterwahl auch für den Besuch unseres Flohmarkts und genießen Sie unser 

Kuchenbuffet, gerne auch zum Mitnehmen.  

Friedvolle Grüße von der JWS-Schulgemeinde und dem Organisationsteam  

Schulleitung, Personalrat, Schülervertretung, Förderverein, Elternbeirat der JWS 


