
Schulgemeinde der Freiherr-vom-Stein-

Europaschule zeigt Solidarität mit der Ukraine 

Mut zu Europa – das Jahresthema der Hessischen Europaschulen 2019 bis 2023 – ist aktuell 

wie nie. Der Angriffskrieg auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf Europa als Friedensprojekt 

und Wertegemeinschaft. Als Hessische Europaschule ist es der Freiherr-vom-Stein-Schule in 

Fulda ein großes Anliegen für genau diese europäischen Werte und Ideen einzustehen und die 

Kinder und Jugendlichen für den europäischen Gedanken zu begeistern und sie zu befähigen, 

sich in Europas Vielfalt zurechtzufinden. Vor dem Hintergrund der schrecklichen Geschehnisse 

im Osten Europas ist es der Schulgemeinde deshalb sehr wichtig, Solidarität mit den 

europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Ukraine zu zeigen. Zu diesem Zweck 

wurden verschiedene Aktionen an der Europaschule gestartet. Die Religionsfachschaften 

organisierten eine Aktion, bei der Schülerinnen und Schüler ihre Solidarität und ihr Mitgefühl 

mit dem ukrainischen Volk in Form von Bitten, Wünschen und Gebeten zum Ausdruck bringen 

können. Dazu schrieben sie ihre Gedanken auf Kärtchen in den Farben der ukrainischen Flagge 

und pinnten diese an Wände, die in der Pausenhalle der Schule im Eingangsbereich aufgestellt 

wurden. Zudem findet jeden Mittwoch in der großen Pause ein Friedensgebet statt, bei dem 

die Schulgemeinde gemeinsam für die Ukraine beten kann. Der Wunsch nach Frieden wird 

auch durch die zahlreichen Friedenstauben zum Ausdruck gebracht, die viele Klassen gebastelt 

und an ihren Fenstern aufgehängt haben.  

Auch in den sozialen und digitalen Medien der Schule wird offene Solidarität bekundet. So 

wird man auf der Homepage der Stein-Schule mit dem Slogan #StandWithUkraine in 

Verbindung mit den Farben der ukrainischen Flagge begrüßt. Zudem beteiligten sich 

Schülerinnen und Schüler der SV an einer Foto-Aktion der Schülervertretungen der nord- und 

osthessischen Europaschulen und bildeten eine digitale Menschenkette, die über die sozialen 

Medien publiziert wurde.  

Neben diesen öffentlichen Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls sind weitere Aktivitäten 

geplant, darunter auch Spenden-Aktionen wie ein Spendenlauf und ein Kuchenverkauf 

zugunsten von Hilfsorganisationen, die die Ukraine unterstützen. 

Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es der Freiherr-vom-Stein-Schule wichtig,  ein Zeichen 

für ein gemeinsames Europa zu setzen.  Wir möchten zeigen, dass wir in diesen schweren 

Stunden mit dem ukrainischen Volk zusammenstehen und ihnen unsere Solidarität, unsere 

Unterstützung und unser Mitgefühl gelten. 
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