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Wien, 10.03.2022 

Betreff: Hilfe für die Ukraine 

 

Liebe Eltern,  

seit über zwei Wochen tobt ein Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen sind auf der Flucht, täglich 

werden es mehr und die ersten Geflüchteten sind bereits in Österreich eingetroffen. Groß ist die 

Betroffenheit vieler, größer ist aber die Hilfsbereitschaft der Menschen, die einen Beitrag geben 

möchten, um diese Not zu lindern.  

Der Krieg betrifft auch die Kinder an unserer Schule – er macht sie betroffen. Durch die vielfältige 

Berichterstattung sind die Kinder hellhörig geworden. Sie stellen Fragen und suchen Antworten. 

Und sie möchten helfen.  

Als katholische Privatschule liegt es im Wesen unserer Schule zu helfen. So dürfen wir Ihnen heute 

einige Hilfsprojekte und Aktionen vorstellen, die wir an unserer Volksschule durchführen möchten, 

um die Not der Menschen in der Ukraine zu lindern und ein Zeichen des Friedens zu setzen.  

1.) Geldspenden für Medizinprodukte für notleidende Menschen in der Ukraine 

In allen Klassen sammeln wir bis 18.03.2022 Geldspenden. Die Klassenlehrkräfte werden dies mit 

den Kindern besprechen und sich so manch kleine Aktivität einfallen lassen. Ich ersuche Sie, diese 

Aktionen zu unterstützen. Das eingenommene Geld wollen wir einer gemeinnützigen Organisation 

zukommen lassen (wir haben einige Kontakte in der Schule), damit lebensnotwendige Medizinpro-

dukte, Medikamente und dgl. besorgt werden können, die in der Ukraine dringend benötigt wer-

den.  

2.) Aufnahme geflüchteter Kinder an unserer Schule 

Wir halten es für not-wendig, gut und unseren Werten entsprechend, wenn wir geflüchteten Kin-

dern aus der Ukraine durch die Aufnahme an unsere Schule helfen. In Absprache mit den Lehrkräf-

ten der Volksschule, dem Halbinternat und der Schulstiftung helfen wir rasch und unbürokratisch. 

Bereits am Montag werden wir die ersten Kinder aufnehmen. Auch am Nachmittag werden diese 

Kinder von den Pädagoginnen und Pädagogen des Halbinternates betreut. Falls Sie die Patenschaft 

bzw. Teile einer Patenschaft für ein Kind übernehmen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit. Vielen 

Dank auch dafür.  
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3.) Wir setzen ein Zeichen des Friedens am Dienstag, 05. April 2022 

Alle Kinder der Volksschule lernen ein Lied, das wir am 05. April im Schulgarten gemeinsam singen. 

Das Lied „Wir sind alle Kinder dieser Welt“ soll ein Zeichen der Hoffnung sein, ein Zeichen, dass wir 

alle in einer friedlichen Welt leben wollen. In diesem Rahmen werden die Kinder eingeladen, Blu-

men (mit Zwiebeln!) oder Blumenzwiebeln mitzubringen, die wir an diesem Tag im Schulgarten 

beim Aufgang zur Kirche einpflanzen werden. Nähere Informationen folgen.  

4.) Barat Lauf am 25. Mai 2022 

Der Sophie – Barat Lauf zum Gedenktag an Madeleine Sophie Barat hat schon lange Tradition. Im 

Rahmen dieses Laufes werden die Kinder Sponsoren suchen, die ihren Lauf finanziell unterstützen. 

Informationen dazu folgen nach den Osterferien.  

 

Es sind dies einige kleine (und größere) Aktionen, die wir durchführen werden. Zurzeit sammeln wir 

keine Sachspenden an unserer Volksschule. Falls Sie Organisationen mit Sachspenden unterstützen 

wollen, wenden Sie sich bitte direkt an die Ukrainische Kirche, an Ihre Pfarre oder an gemeinnützige 

Organisationen.  

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihren Beitrag. Falls Sie Ideen haben, helfen 

wollen oder Fragen zu den Projekten haben, können Sie uns gerne unter volksschule@sacre-

coeur.at bzw. anita.hofmarcher@sacre-coeur.at kontaktieren. Auch freuen wir uns, dass Hr. Vartian 

als Obmann des Elternvereins die Unterstützung des Elternvereins der Volksschule zugesagt hat.  

 

Alle Informationen zu unseren Aktionen finden Sie in den kommenden Tagen auf unserer Website 

https://vs.sacre-coeur.at.  

Mit freundlichen Grüßen 

Werner Marek, 

Direktor der Volksschule 

 

Anita Hofmarcher, 

Leiterin des Halbinternates 
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