
 

Liebe Eltern, 
 
am 19.5.2022 findet unser Schülermarsch mit dem Titel »Ulmer Schüler*innen bewegen (sich) - 
Gemeinsam für Frieden« sta3. Die Idee stammt aus den Reihen der Poli;kmentor*innen und EU-
BotschaBer*innen an unserer Schule, die neben konkreten Hilfsak;onen auch symbolisch ein 
Zeichen setzen wollen. 

Das Ziel dieser Ak;on ist es, als Ulmer SchulgemeinschaB ein Zeichen gegen die Kriege auf der 
Welt zu setzen. Deshalb wollen wir zusammen ein Statement für ein friedliches Miteinander 
abgeben. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Teilnahme Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder mit 
unterstützen und befürworten.  

Dieser Marsch ist offiziell beim Ordnungsamt angemeldet und wird auch bis zum 
Kundgebungsplatz von der Polizei begleitet. Darüber hinaus werden viele Ordner*innen (ältere 
Schüler*innen und viele Lehrer*innen unserer Schule) für einen reibungslosen Ablauf sorgen. 

In Vorbereitung auf den Schülermarsch werden in den nächsten Tagen in den unteren Klassen die 
Poli;kmentor*innen und in den oberen Klassen die GemeinschaBskunde-Lehrer*innen über die 
Inten;on und das Ziel der Ak;on informieren. 

Ablauf der Veranstaltung: 

Alle Klassen treffen sich mit ihrem Fachlehrer der dri3en Unterrichtsstunde im Raum und gehen 
gemeinsam zum Haupteingang der Schule. Von dort starten wir ca. 9:45 Uhr als große Gruppe 
gemeinsam in Richtung Stadt und werden ca. 11:00 Uhr den Marktplatz (Vorplatz am Ulmer 
Museum) erreichen. Auf dem Weg dorthin werden auch Gruppen anderer Schulen dazustoßen. 
Der Oberbürgermeister Czisch wird um 11 Uhr die Kundgebung mit einem Grußwort an die 
Schüler*innen eröffnen. Im Anschluss daran wird es Reden von Schüler*innen und voraussichtlich 
ein kleines Musik- und Tanzprogramm geben. Das Programm wird ca. 12:30 Uhr beendet sein. 

Wenn Ihr Kind dann die Veranstaltung verlässt, sollte es sich bi3e beim Fachlehrer abmelden. 

Der Nachmi3agsunterricht findet wie geplant sta3. 

Sollten Sie trotz aller Vorbereitung und Informa;on begründete Bedenken haben, so teilen Sie dies 
bi3e den Klassenlehrer*innen bis spätestens Dienstag, den 17.5.2022 mit. Das wird dann im 
Tagebuch vermerkt und Ihr Kind wird in der Studyhall bis 12:30 Uhr von Lehrer*innen 
beaufsich;gt. 

Vielen Dank und freundliche Grüße 

Romy Anke und Simone Casper 
(im AuBrag der Poli;kmentor*innen und den EU-BotschaBer*innen)


