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Rimbach. Ein Zeichen für den Frieden setzen, das hat sich die Dietrich-Bonhoeffer-Schule diese 
Woche vorgenommen. In den vergangenen Tagen und Wochen wurde über die Ereignisse in der Uk-
raine viel in der Schule gesprochen und im Rahmen verschiedener Unterrichtsgelegenheiten the-
matisiert. Nicht wenige Schüler zeigten sich sehr bewegt und besorgt. Schnell wurde deutlich, dass 
etwas zu machen sei. Aber was kann man als Jugendliche tun, was soll man machen, wenn Mächtige 
falsche Entscheidungen treffen? Verschiedene Überlegungen wurden in der Schülerschaft disku-
tiert. Am Ende haben sich der Personalrat und die Schülervertretung gemeinsam dazu entschieden, 
ein schnelles und unmissverständliches Zeichen zu setzen, um allen Menschen die Notwendigkeit 
des Friedens und des harmonischen Zusammenlebens zu verdeutlichen. Mit allen anwesenden Mit-
gliedern der Schulgemeinde wurde das Peace-Zeichen auf dem Schulhof gestellt. Verbindungsleh-
rer Roland Schlösser betonte in einer kurzen Rede an die Anwesenden, dass jede kriegerische Maß-
nahme entsetzend und ein Verbrechen an der Menschheit ist. Zudem betonte er, dass die Kinder 
und Jugendlichen mit ihren jetzigen Ängsten nicht alleine stehen, sondern sich jederzeit an eine 
Lehrkraft wenden können, um sich auszusprechen.  Die Idee hinter dem Peace-Zeichen mit wirklich 
allen anwesenden Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitern war, dass gemeinsam viel mehr ausge-
drückt werden kann, als alleine je möglich wäre. „Es ist in der Tradition Dietrich Bonhoeffers, gegen 
Unrecht aufzustehen und sich für das Recht auf Frieden einzusetzen, jeder nach seinen Möglichkei-
ten. Dazu machen wir uns an unserer Schule im Sinne unseres Namensgebers stark“, teilt Schullei-
ter Helwig-Thome am Rande dieser Aktion mit. Und weiter sagt er: „Unser Zusammenleben in Eu-
ropa kann nur gelingen, wenn wir es schaffen, uns alle als gleichwertige Partner zu verstehen und 
miteinander an den gesellschaftlichen Zielen zu arbeiten. Dies zu vermitteln, beginnt in der Familie 
und in der Schule.“ 



 
 

 
Die DBS lädt ein, alle Menschen zusammen, gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Jeder, der möchte,  
soll auf kreative Art und Weise ein Peace-Zeichen stellen, legen, mähen, wie auch immer, davon ein 
Foto schießen und posten (#FORpeace, #dbsrimbach) oder an die Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
(info@dbs-rimbach.de) senden. Eine Veröffentlichung erfolgt dann über Kanäle der Schule. Weitere 
Informationen zur Arbeit an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule können unter www.dbs-rimbach.de 
erhalten werden. 
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