ISLAMISIERUNG VOR ELTERNRECHT

Rendsburg:
Eltern
vor
Gericht, weil sie ihr Kind
vor dem Islam schützen wollen
Die Islamisierung Deutschlands schreitet hurtig voran und
ohnehin zu wenige Menschen wehren sich, wenn doch landet man
aber offenbar schnell mal vor Gericht. Im Oktober letzten
Jahres berichtete PI-NEWS über den Fall eines 13-jährigen
Schülers des Gymnasiums Kronwerk in Rendsburg, der auf Wunsch
seiner Eltern nicht an einem Besuch in einer Moschee der
verfassungsfeindlichen, islamfaschistischen Milli GörüsBewegung teilnahm.
Der Vater hatte, um der Schulpflicht Genüge zu tun auch
vorgeschlagen, dass sein Sohn die betreffende Zeit in einer
Parallelklasse verbringen solle. Nach Aussagen des Kieler
Bildungsministeriums, sei das abzulehnen gewesen, denn es sei
Pflicht für jeden Schüler im Rahmen des Erdkundeunterrichts an
einem Moscheebesuch teilzunehmen, das entspräche „dem
grundlegenden pädagogischen Ziel gemäß § 4 Abs. 6 Satz 1
SchulG (Schulgesetz) Schleswig-Holstein. Die für die
Angelegenheit
(noch)
zuständige
Schulund
Berufsbildungsministerin Britta Ernst ist die Ehefrau von SPDVize und Erstem Bürgermeister der Stadt Hamburg und SPD-

Hoffnungsträger Olaf Scholz.
Der Gymnasiast blieb dann am besagten Tag daheim. Daraufhin
erhielten die Eltern einen Bußgeldbescheid in Höhe von jeweils
150 Euro für Vater und Mutter. „Schulschwänzen“ stellt nämlich
eine Ordnungswidrigkeit dar – offenbar auch, wenn das
Ministerium höchstselbst den Besuch einer Parallelklasse nicht
genehmigt.
Über die Kinder entscheidet der Staat
Die Eltern wollen nicht zahlen, nun gibt es eine
Gerichtsverhandlung.
Wie
die
Schleswig-Holsteinische
Landeszeitung berichtet, erklärte Renate Fritzsche, die
Rektorin des Gymnasiums, das Ministerium habe Schulen dazu
ermuntert, Moscheen zu besuchen. „Es ist ein wichtiges Ziel
unserer Erziehung, die Bereitschaft bei den Kindern zu
erwecken, sich mit fremden Kulturen zu beschäftigen und sie zu
tolerieren.“
„Die Schule soll die Offenheit des jungen Menschen gegenüber
kultureller und religiöser Vielfalt, den Willen zur
Völkerverständigung und die Friedensfähigkeit fördern“, tönte
ein Sprecher der Kieler Indoktrinationsbehörde.
Da ist aber noch viel Luft nach unten, was man Kindern so
alles im Rahmen „kultureller Vielfalt“ per Schulgesetz
verordnet zeigen könnte. Wem jetzt noch nicht übel ist, der
kann sich ja darüber Gedanken machen. Die eine oder andere
Idee steuern sicher auch noch die staatlichen Ideologie-Dealer
vom Bildungsministerium bei.
Eltern hatten Angst um ihr Kind
Die Rendsburger Moschee stand jedenfalls aufgrund der dort
tätigen Milli Görüs-Bewegung lange Zeit unter Beobachtung des
Verfassungsschutzes, der dieser Organisation in Teilen eine
„extremistische und antisemitische Zielsetzung“ bescheinigte.
Die islamische Landnahmeeinheit hat zwei 26 Mieter hohe

Minarette und in Rendsburg plärrt auch der Muezzin seinen
Will-Köpfen-Schlachtruf über die Gemeinde.
Alexander Heuman, der Anwalt der Familie begründet das Handeln
der Eltern, diese hätten auch angesichts einer Vielzahl
islamischer Gewalttaten um Leib und Leben ihres Sohns gebangt
und wollten ihn nicht einem Umfeld aussetzen, wo er als
„Ungläubiger“ verachtet werde.
Unsere linke islamaffine Justiz wird Anwalt und Eltern zwar
vermutlich abblitzen lassen. Dennoch wäre es wünschenswert,
mehr Eltern würde sich derart schützend vor ihre Kinder
stellen und sich weigern, sie dem Islam und seinen
Hassgläubigen zu überlassen – ebenso wenig wie ihr Erziehungsund Aufenthaltsbestimmungsrecht den Schulen, die, wie man
aller Orts sehen kann dafür sorgen, dass unsere Kinder sich
naiv und ohne gesunde Berührungsangst den islamischen Monstern
nähern. (lsg)

