
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer,  

Eltern, Angehörige und 

Freunde der ARS 

 

 

Am 11. März gedenken wir im 14. Jahr der Opfer des Amoklaufs an 

der Albertville-Realschule in Winnenden und Wendlingen. Wir wollen 

an diesem mittlerweile nationalen Gedenktag mit unseren Gedanken 

bei den Opfern von damals, sowie deren Familien und Angehörigen 

sein, aber auch bei allen weiteren Opfern extremistischer Gewalt, 

kriegerischer Auseinandersetzungen und schrecklicher 

Naturkatastrophen in unserer Welt.  

 

Wir haben dieses Jahr wieder ein kleines Gedenkkärtchen zur 

Erinnerung und zur Stärkung des Miteinanders erstellt. Jede Schülerin 

und jeder Schüler erhält in der kommenden Woche eines dieser 

Gedenkkärtchen. Weitere werden am Gedenktag in der Schule und in 

den Kirchen in Winnenden zur Mitnahme ausgelegt.  

Da der diesjährige Gedenktag auf einen Samstag fällt, werden wir 

folgendermaßen planen:  

 

Am Freitag, 10.03.2023 werden die Schülerinnen und Schüler wie 

jedes Jahr einen Präventionstag mit ihren Klassenlehrkräften 

durchführen. Dieser Tag dient sowohl der Aufarbeitung von 

Konflikten innerhalb der Klassengemeinschaft wie auch der 

Vorbereitung des Gedenktages und der Erinnerung an die Opfer des 

Amoklaufs. 

 

Das öffentliche Gedenken findet wie auch in den vergangenen Jahren 

wieder um 9.30 Uhr am gebrochenen Ring (Hermann-Schwab-Halle) statt. Um 10.00 Uhr lädt die 

Schlosskirche Winnenden zu einem ökumenischen Gedenkgottesdienst ein, an dem auch unsere 

Ökumenische Schulgemeinschaft teilnehmen wird. Familien, Angehörige, ehemalige und aktuelle 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Freunde der Opfer haben die Möglichkeit ab 10.00 Uhr 

den Gedenkraum zu besuchen. Ebenso werden der Raum der Stille und das Schülercafé bis  

ca. 12.30 Uhr geöffnet sein.  

 

Am Abend finden in Winnenden in der St. Karl-Borromäus-Kirche und den Kirchen der 

Teilgemeinden wieder Gedenkgottesdienste statt. Die Zeiten der jeweiligen Gedenkgottesdienste 

entnehmen Sie bitte der lokalen Presse.    

Um 20.00 Uhr lädt der Jugendgemeinderat zur Lichterkette ein. Diese beginnt am Marktplatz und 

endet mit einem musikalischen Gedenken auf dem Schulhof der Albertville-Realschule. 

 

Wir hoffen, dass auch dieses Jahr das Andenken an die Opfer lebendig bleiben kann.  

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 
 

Drück mich fest an dich, 

sei ganz einfach da, 

wenn das Leben weh tut, 

bist du für mich stark.  

Es wird schon weitergehen  

auch wenn es sinnlos scheint.  

Es hat so oft geholfen,  
wenn man zusammen weint. 

 

Wenn die Kraft nachlässt, 

um wieder aufzusteh´n, 

lass die Zeit nur kurz stillstehen 

und den Weg gemeinsam immer 

weitergehen. 

Lied: „Ein guter Weg“ Songwriter: Oliver Pinelli, Der Graf 

Albertville-Realschule Winnenden, 11. März 2023 

Collage von Schüler/-innen der Albertville-Realschule 

 


