
 

      

 

 

Europaschule Landfermann-Gymnasium 
 

Demonstration für den Frieden mit den weiterführenden Innenstadtschulen in 
Duisburg auf Initiative der Europaschulen in Duisburg am Montag, dem 
14.3.2022, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

 
Schüler:innen, Kolleg:innen, Eltern des Landfermann-Gymnasiums 

Nachfolgende Einladung erfolgt vorbehaltlich eines Eilausschuss-Beschlusses der Schulkonferenz am 
Donnerstagabend 
 

Liebe Schüler:innen, liebe Kolleg:innen, Eltern, 

das Kriegsgeschehen in der Ukraine bewegt uns und erfüllt uns mit großer Sorge und Angst  um die 
betroffenen Menschen. „Nie wieder Krieg“ – diese Überzeugung ist seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges ein Grundpfeiler des europäischen Hauses, in dem nicht nur die Bevölkerung der EU-
Staaten, sondern alle Völker und Gemeinschaften Europas in Freiheit leben und nach ihrem Glück 
streben. Bis vor wenigen Tagen war daher ein mit Waffengewalt ausgetragener Konflikt im Inneren 
Europas nahezu unvorstellbar; ihn ohne Widerspruch nur zur Kenntnis zu nehmen, ist nicht 
hinnehmbar.  

Uns als Europa-Schule in NRW ist das Eintreten für unsere Überzeugungen, die öffentliche Mahnung 
gegen Gewalt und für friedliche, politische Lösungen ein Herzensanliegen. Neben allen konkreten 
Hilfsangeboten für die zahllosen Menschen, die vom Kriegsgeschehen vertrieben, verletzt oder 
vernichtet werden, wollen wir dieser Überzeugung daher öffentlich Ausdruck geben und laden alle 
Schüler:innen, Lehrkräfte und Eltern aller Europaschulen in Duisburg zu einer gemeinsamen 
Demonstration mit den Europaschulen und allen weiterführenden Innenstadtschulen für den Frieden 
in der Ukraine am Montag, dem 14.3.2022 von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr ein. 

Es ist in besonderer Weise auch der Schülerschaft ebenso wie dem Kollegium ein Anliegen, diese 
Veranstaltung zu ermöglichen. Bei der Abschlusskundgebung werden daher vornehmlich Vertreter 
der Schülerschaft der teilnehmenden Europaschulen moderieren und weitere Wortbeiträge 
übernehmen. 

Selbstverständlich ist die Teilnahme an dieser (politischen) Kundgebung freiwillig; dennoch handelt 
es sich um eine freiwillige Schulveranstaltung. Die Schulveranstaltung endet vor dem Stadttheater 
mit der Abschlusskundgebung  gegen 14:15 Uhr; der Rückweg ist durch alle Schüler:innen  
selbstständig zu organisieren, eine Wegeversicherung gilt im üblichen Rahmen. 
Nachmittagsunterricht findet nicht statt bzw. ist verlegt.  

Die Übermittagbetreuung findet aber regulär statt! 

Die Kolleg:innen werden mit ihren Klassen und Lerngruppen über Anlass, Form und Durchführung 
dieser Kundgebung sprechen. Die Vorbereitung von Transparenten, Fahnen usw. kann je nach 
Altersstufe sehr sinnvoll sein; dabei sind uns die europäischen Werte, Menschenwürde, Respekt und 
Toleranz sehr wichtig. 



Zur Organisation: 

Die Klassen treffen sich nach der 2. großen Pause in den Klassenräumen. Sie werden von dort aus von 
ihren Lehrer:innen der 5.Stunde auf dem Zug und bei der Versammlung begleitet.  

Schüler:innen können aber selbstverständlich an Stelle der Veranstaltung nach Hause fahren, die 
Teilnahme ist freiwillig. Daher erfolgt eine Anwesenheitskontrolle in den Klassen. 

Es wird eine Notbetreuung für nicht mitgehende Kinder der 5. und 6.Klasse eingerichtet – bitte, 
melden Sie sich dazu unter folgendem Link an: https://forms.office.com/r/QbQdBW5icw   

Bitte, teilen Sie uns Ihre  Sorgen mit; wir gehen ansonsten von Ihrem Einverständnis aus. 

Der geplante Ablauf ist: 

Es besteht Maskenpflicht. Ohne Maske kann nicht an der Demonstration teilgenommen werden. 

1.) Die Klassen und Kurse gehen ausgehend von ihrem Klassenraum – nach der 
Anwesenheitskontrolle - mit ihren Lehrer:innen über die Fußgängerzone zum Hauptbahnhof und 
versammeln sich dort bis 12.30 Uhr auf dem Portsmouthplatz 

2.) Ab  12.45 Uhr erfolgt der Gang über die Mercatorstraße, Saarstraße, Landfermannstraße zum 
Opernplatz vor dem Theater. 

3.) Kundgebung vor dem Theater:  

Gegen 13.15 Uhr Eintreffen dort.  Vor dem Theater Demonstrationsbühne, Versammlung im ganzen 
Freibereich, die Landfermannstraße ist ohnehin gesperrt.  Sprechen werden  die 
Schülersprecher:innen der Europaschulen, ein:e Vertreterin der der Stadt – Bürgermeister:in, der 
Landtagsabgeordnete Frank Börner und ein Geistlicher. 

Außerdem wollen wir gemeinsam singen; alle Texte dazu finden sich unter 
https://landfermann.de/wp-content/uploads/2022/03/Texte.pdf  

4.) Das Ende der Veranstaltung ist spätestens um 14.30 Uhr. 

Den Aufstell- und Gangplan haben wir unten beigefügt. 

Die Idee ist kurzfristig entstanden. Daher informieren wir euch und Sie so kurzfristig. Wir freuen uns 
sehr auf diese gemeinsame Veranstaltung aller weiterführenden Schulen im Innenstadtbereich. 

Herzliche Grüße 

Landfermann-Gymnasium 

Schulleitung 

Christof Haering, Jürgen Tasch 
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