SAARBRÜCKEN: DIE GRENZEN DER BUNTEN TOLERANZ

„Schule
ohne
Rassismus“:
Lehrer
haben
Angst
vor
„bestimmten“ Schülern
Von L.S.GABRIEL | Dass an deutschen Schulen die Gewalt
eskaliert, Lehrer am Ende sind und sich diese zum Teil mit den
verbliebenen deutschen Kindern vor dem Nachwuchs der Neo-PlusDeutschen um die Wette fürchten ist mittlerweile nichts Neues
mehr.
In den wenigsten Fällen aber wird seitens der meist
„willkommensbereiten“ Lehrer offen kommuniziert was los ist an
unseren Schulen. Lehrer der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in
Saarbrücken haben jetzt aber öffentlich gemacht, was sonst
nicht verbreitet werden sollte. In einem Brief an die
Landesregierung beschreiben sie ihren Alltag.
Lehrer würden als „Cracknutte“, „Hurensohn“ oder „Wichser“
betitelt. Dem stehen die so Attackierten hilflos gegenüber,
denn der nächste Schritt ist körperliche Gewalt. „Mittlerweile
müssen wir bei unseren pädagogischen Maßnahmen immer unseren
Eigenschutz im Auge behalten, da wir im Umfeld dieser hoch
gewaltbereiten Jugendlichen auch privat leben“, heißt es in
dem Schreiben, das bereits im Juni verfasst wurde.

Polizei und Pfefferspray im Lehrerzimmer
Aber auch gegen andere Schüler würde äußerst brutal
vorgegangen. So sei einem Schüler durch „aggressives
Pausenverhalten“ der Arm gebrochen worden, einer Schülerin die
Nase. Einer anderen sei ein Messer an den Hals gedrückt
worden, wird berichtet. Diese Messerattacke war aber auch kein
Einzelfall. Auch betrunkene Schüler sind offenbar keine
Ausnahmeerscheinung. Es wird von abgefackelten Klassenbüchern,
Drohungen,
„sexuell-anzüglichen
Bemerkungen“,
Polizeieinsätzen, Pfefferspray im Lehrerzimmer usw. berichtet.

Verantwortlich für die Zustände machen die Briefschreiber
erstaunlicher Weise u.a. den hohen Anteil ausländischer
Schüler.
In der toleranten und weltoffen bunten Bruchwiesener
Gesamtschule tummeln sich Schüler aus 42 Nationen, 86 Prozent
kommen nicht aus Deutschland und viele davon tragen die
mitgebrachten ethnischen und/oder ideologischen Konflikte
ihrer Heimat hier bei uns aus, wie das ihre Elterngeneration
schließlich auch macht in unseren Straßen. Dazu kommen 15
Prozent Förderschüler, mit und ohne Behinderung.
Explosion statt Inklusion
Die Schule ist aber stolz darauf im Kreis der Schulen ohne
Verstand (politisch korrekte Bezeichnung: Schule ohne

Rassismus – Schule mit Courage) aufgenommen worden zu sein.
Der Schlüsselsatz im Schreiben der Lehrer ist wohl:
Viele Kolleginnen
unterrichten.
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Saarbrücken ist aber nur eine von vielen. Eine Umfrage von
2016 beschreibt schon, dass Lehrer zunehmend das Gefühl haben,
die Gewalt an den Schulen sei in den fünf Jahren davor
gestiegen.
Seither ist im Grunde nichts passiert, außer, dass es noch
mehr Nachwuchsgewalttäter und noch mehr Schulen ohne
Rassismus, aber mit Courage gibt.
Nun ja, immerhin ist es in der heutigen Zeit, der linken
Meinungs- und Gesinnungsfaschisten ja schon durchaus als
Courage zu bezeichnen, so einen Brief zu schreiben. In
Wahrheit steht aber „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ für die Indoktrination deutscher Schüler zugunsten
ausländischem und moslemischem Nachwuchs. Was aber passiert
nun, wenn es nur noch 14 Prozent deutsche Schüler gibt in
einer Schule wie dieser? Ja, dann erfahren die bunten
Gutmenschen, dass die zur Gewalttätigkeit und gnadenlosen
Opposition erzogenen Kinder und Jugendlichen sich diesen Schuh
nicht anziehen werden. Diese Art der suizidalen Toleranz kann
man
nur
wohlerzogenen
und
von
Kleinkind
an
linksindoktrinierten deutschen Kindern aufzwingen. In den
besonders toleranten Schulen aber explodiert nun die Buntheit
und zerbröselt dabei die, die sie zuvor herbeigejubelt haben.

