ISLAMINDOKTRINATION AN KATHOLISCHER GRUNDSCHULE

Billerbeck:
Moscheebesuch
Stundenplan

DITIBauf
dem

Von BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA | Die Schulklasse 4a der
katholischen
Ludgeri-Grundschule
im
beschaulichen
münsterländischen Billerbeck hat am kommenden Dienstag den
Besuch einer DITIB-Moschee im benachbarten Ahaus auf dem
Stundenplan stehen. Dort betreibt der aus Ankara gesteuerte
Islamverband DITIB die Aksa-Moschee.
Nach dem vier Unterrichtsstunden in Anspruch nehmenden Ausflug
ist die Rückreise nach Billerbeck vorgesehen, wo sich dann
noch zwei Schulstunden anschließen sollen.
Mit einem Schreiben wurden die Eltern der Schüler über den
geplanten Besuch der DITIB-Moschee informiert.
Nach Bekanntwerden dieses Schreibens haben wir uns von der
Bürgerbewegung PAX EUROPA mit einem Anschreiben an die
Schulleitung (hier und hier), sowie an das gesamte
Lehrerkollegium gewandt. Dem Brief fügten wir Infomaterial
bei, das über den Islamverband DITIB und über die von ihm
vertretene Ideologie, den sunnitischen Islam, aufklärt. Zudem
fügten wir unseren Fragenkatalog an die DITIB-Gemeinde

Coesfeld hinzu, die in Coesfeld eine neue Moschee errichten
will.
In wieweit verfügt das Lehrpersonal, das mit den Kindern laut
dem an die Eltern adressierten Schreiben über die „vielen
verbindenden Elemente“ von Islam und Christentum, sowie auch
über „Unterschiede zum Christentum“ im Religionsunterricht
sprach, über fundierte Grundkenntnisse über Wesen und Ziele
des Islam? Wie sah der vermittelte Unterrichtsstoff
diesbezüglich konkret aus?
Die Vermutung liegt an dieser Stelle nahe, dass es wohl einmal
mehr ausschließlich darum ging, den Schülern ein positives
Bild vom Islam zu zeichnen, das mit der Realität nicht viel zu
tun hat.
Die Tatsache, junge und leicht beeinflussbare Menschen im
Rahmen der Schulpflicht dazu zu nötigen, eine vom Islamverband
DITIB betriebene Politstätte zu besuchen, in der der
politische Islam und die Politik der radikal-islamischen und
nationalistischen türkischen Regierung unter Präsident Erdogan
propagiert werden, ist unverantwortlich.
Sind sämtliche in der jüngeren Vergangenheit bekannt
gewordenen Enthüllungen und nachgewiesenen Vorwürfe gegen den
der türkischen Religionsbehörde DIYANET unterstehenden
Islamverband DITIB an den für den geplanten Moscheebesuch
verantwortlichen Personen spurlos vorbeigegangen?
So berichteten zum Beispiel erst kürzlich noch viele Medien
über ein in der DITIB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld
stattgefundenes Treffen von DITIB-Funktionären mit
hochrangigen Vertretern der international operierenden
dschihadistischen
Muslimbruderschaft,
der
ultranationalistischen türkischen Grauen Wölfe und weiterer
radikal-islamischer Organisationen.
An dieser Stelle sei der bemerkenswerten Information halber
einmal angemerkt, dass es sich bei den türkischen Grauen

Wölfen um die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland
handelt!
Wer der Schulleitung der Ludgeri-Grundschule seine Meinung zum
geplanten DITIB-Moscheebesuch der Viertklässler mitteilen
möchte, kann sich an das Sekretariat wenden.
Aufklären statt Verschleiern!
Kontakt:
Ludgerischule, Katholische Grundschule Billerbeck
Zum Alten Hof 1, 48727 Billerbeck
Schulleiterin: Beate Balzer
Tel.: 02543-25770
Email: sekretariat@gru-bi.de

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

