Keine Weihnachtslieder
Zürcher Schulen

an

Christliche Weihnachtslieder sind im
Schulbezirk Zürich nicht mehr erwünscht, denn das
Volksschulamt will keine religiösen Gefühle von muslimischen
Kindern und vor allem nicht die ihrer Eltern verletzen. In den
Richtlinien steht: „Von der aktiven Teilnahme an Handlungen
und Liedern mit religiösen Inhalten – zum Beispiel solchen,
die Jesus als Gottes Sohn bezeichnen – soll abgesehen werden“.
Zu den verbotenen Liedern gehören:
– Alle Jahre wieder (kommt das Christuskind auf die Erde
nieder, wo wir Menschen sind)
– Der Heiland ist geboren
– Es ist ein Ros entsprungen (von Jesse kam die Art – gemeint
ist die Wurzel Isais, des Vaters von König David, der als
Stammvater des Messias gilt)
– Ihr Kinderlein kommet (o kommet doch all, zur Krippe her
kommet in Bethlehems Stall)
– O du selige Nacht
– Stille Nacht, heilige Nacht
Weiterhin gesungen werden dürfen Lieder, in denen Jesus nicht
und auch nicht indirekt vorkommt:
– O Tannenbaum
– Zimetschtern

hani

gern

(modernes,

politisch-korrektes

Schweizer Weihnachtslied nach der Melodie von Jingle Bells)
Die Kommentatoren des Tagesanzeiger-Artikels fassen sich wegen
der Zürcher Überkorrektheit ungläubig an den Kopf. Hier ein
Paar Beispiele:
Paunovic Romy 15.09 Uhr:
Als ich vor 15 Jahre in der Schule war, hab ich mit Kids
verschiednster Nationen Weichnatslieder gesungen , da hat
sich nie wer beklagt. Im Gegenteil da wurde nach Guezli und
Mandärli „gehamstert“. Da kamen auch die Eltern an die
Anlässe und das nannte man dann Intergration. So sollte es
sein, wir sind hier in der Schweiz. Zurzeit werden vorallem
Schweizerwerte unterdrückt und keine fremden!
Hans Boll 15.07 Uhr:
Wie weit schreitet die permanente Verblödung unserer
Politiker und Behörden noch fort? Haben wir keine wichtigeren
Probleme, die gelöst werden sollten? Dieser ganze
Religionsstunk haben wir ein paar Politikern zu verdanken,
die damit das Volk aufhetzen – um sich dann als Retter zu
präsentieren. Probleme kreieren wo keine sind. Wann endlich
distanzieren wir uns bei Wahlen von solchen Politikern?
Peter Bauer 15.07 Uhr:
GANZ EINFACH: An Weihnachten werden Christenlieder gesungen
wie seit eh und je. Nicht-Christen dürfen mitsingen oder
zuhören. Und am entsprechenden Hauptfest-Heiligtag(e) des
Islams, Hinduismus, Buddhismus und Judentums singt man deren
Lieder. Das macht Spaß und fördert das Verständnis. Ganz
sicher sollten wir aber nicht auf Weihnachtslieder
verzichten. Das ist Teil unserer Kultur und Identität.
Rajjiv Turban 14.45 Uhr:
Unglaublich wie wir uns unterwerfen – oh heilige Nacht die
Schweiz wird umgebracht.

Weihnachten politisch-korrekt mit dem Zimtstern-Song:
» Kontakt zum Volksschulamt des Kantons Zürich: info@vsa.zh.ch
(Spürnase: Bernd)

