
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer,  

Eltern, Angehörige und 

Freunde der ARS 

 

 

Am 11. März jährt sich wieder der Gedenktag anlässlich des 

Amoklaufs an der Albertville-Realschule in Winnenden und 

Wendlingen. Und auch dieses Jahr ist es uns wichtig, mit allen 

zusammen bewusst an diesen Tag und an die Opfer von damals 

zu denken. Leider können wir das wegen der Umstände nicht 

vor Ort an der Schule tun. 

 

Wir haben darum dieses Jahr ein Gedenkvideo erstellt. 

Außerdem gibt es, wie jedes Jahr, kleine Gedenkkärtchen zur 

Erinnerung und zur Stärkung. Eines davon ist diesem Brief 

beigefügt. Weitere werden in den Kirchen in Winnenden zur 

Mitnahme ausgelegt.  

 

 

 

 

Weil ein persönliches Zusammenkommen am 11. März leider nicht möglich ist, sind alle herzlich 

eingeladen, selbständig – und trotzdem gleichzeitig mit der ganzen Schulgemeinschaft – den 

Gedenktag zu begehen. Das Video soll zur Begleitung dienen.   

 

Wir laden alle ein, alleine, gemeinsam mit der Familie oder im Verbund der Klasse im Videochat 

am 11. März um 9:25 das Gedenkvideo zu starten und anzuschauen (entsprechender Link wird auf 

unserer Schulcloud/Schulhomepage hochgeladen). Am Ende des Videos, um 9:33, wenn die 

Glocken in Winnenden läuten, wäre es schön, wenn alle zuhause eine Kerze anzünden und ins 

Fenster stellen, als Zeichen des Gedenkens und der Erinnerung an die Opfer der Amoktat. 

In diesem Jahr gedenken wir zugleich aller Menschen weltweit, die an der schrecklichen Krankheit 

Covid 19 gestorben sind.  

 

Am 11. März 2021 um 9.30 Uhr findet zeitgleich die virtuelle Gedenkfeier der Stadt 

Winnenden und der Stiftung gegen Gewalt an Schulen (www.winnenden.de ) statt, sowie die 

Gedenkgottesdienste der Kirchengemeinden von Winnenden (10.00 Uhr: Ökumenischer 

Gottesdienst in der Schlosskirche, Anmeldung unter 07195/5892970 oder über www.evangelisch-

winnenden.de , 19.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der St.-Karl-Borromäus Kirche, 

keine Anmeldung erforderlich, stilles Gedenken von 10.00 Uhr – 19.00 Uhr in der Kirche möglich).  

 

Wir hoffen, dass trotz der besonderen Umstände auch dieses Jahr das Andenken an die Opfer 

lebendig bleiben kann und die Erkenntnis wächst, dass wir nur gemeinsam Gewalt und Krankheiten 

überwinden können. 

 

Unsere verstorbenen Liebsten bleiben für immer in unseren Herzen.  

 

Herzliche Grüße an die Schulgemeinschaft der Albertville-Realschule und alle Gäste.  

 

Das Religions- und Ethik-Team 

zusammen mit der Schulleitung der ARS 

 

http://www.winnenden.de/
http://www.evangelisch-winnenden.de/
http://www.evangelisch-winnenden.de/

