Berlin: Jüdischer Schüler
muss
aus
„Schule
ohne
Rassismus
–
Schule
mit
Courage“ flüchten

Es ist immer wieder erstaunlich, wie die linken Vielfalts- und
Multikutispinner sich ihre eigene kunterbunte Welt zimmern und
offensichtlich weniger Schützenswertes als Kollateralschaden
hinnehmen. Die Friedenauer Gemeinschaftsschule in BerlinSchöneberg ist eine sogenannte „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“, das bedeutet Indoktrination deutscher Schüler
zugunsten ausländischen, zum Großteil moslemischen Nachwuchses
– Toleranz bis zur Selbstaufgabe. In der Friedenauer
Gemeinschaftsschule sind rund 80 Prozent der Schüler nicht
deutscher
Herkunft.
Bei
der
darin
enthaltenen
überproportionalen Moslemquote haben es jüdische Kinder
naturgemäß schwer. Ein 14-Jähriger wurde von arabischen und
türkischen Mitschülern verbal und körperlich über viele Wochen
so attackiert, dass seine Eltern ihn nicht mehr zur Schule
lassen konnten.
(Von L.S.Gabriel)
Der angefeindete Junge hatte seine Herkunft und seine Religion
nie verleugnet und ging offen auf seine Mitschüler zu, bis ihm
klar gemacht wurde, dass das ein Fehler war. Die Mutter des
14-Jährigen berichtet gegenüber „The Jewish Chronicle“, einer
der Moslems habe zu ihrem Sohn gesagt: „Hör zu, du bist ein

cooler Kerl, aber wir können keine Freunde sein, Juden sind
alle Mörder.“ Es blieb aber nicht bei verbalen Angriffen, vor
einigen Wochen wurde der Junge bei einer körperlichen Attacke
fast erwürgt und einer der Schüler richtete eine täuschend
echt aussehende Pistole auf ihn. Die anderen Kinder standen
drum herum und erfreuten sich an der Szene.
Da zog die Mutter die Reißleine, schickte ihren Sohn nicht
mehr zur Schule und wandte sich an Schulleiter Uwe Runkel (kl.
Foto, re), der zwar bedauerte was vorgefallen war, aber nach
Aussagen der Mutter so gut wie nichts unternahm.
Mittlerweile wurden, wohl wegen des Drucks der Öffentlichkeit,
rechtliche Schritte gegen den gewalttätigen Moslem eingeleitet
und Strafanzeige gestellt und auf der Schulhomepage eine,
offensichtlich aufgrund des Artikels im Jewish Chronicle,
ersonnene Stellungnahme veröffentlicht. Dort wird das übliche
Geschwurbel abgesondert. Man sei eine Schule, die sich im
Bereich Rassismus und Diskriminierung auf den Weg gemacht habe
und ein lernendes System, das sich dem Thema als ein
Schwerpunkt in der Schulentwicklung widmete. Dies sehe man
gerade deshalb als wichtig an, weil Vorurteile und Rassismus
ein Teil des gesellschaftlichen Alltags seien, der sich in
allen Bereichen der Gesellschaft wiederfände. Natürlich sei
der aktuelle Fall der erste, man habe bisher nie
Antisemitismus wahrgenommen, usw., usf.
Nichts als hohle Phrasen ertappter und entlarvter
Sozialromantiker, die ihr islamophiles Multikulti-Friede,
Freude, Eierkuchen-Projekt zum moralischen Imperativ erhoben
haben. In Wahrheit ist es an unseren Schulen längst Alltag,
dass „ungläubige“ Schüler bedroht, bespuckt, verbal und
körperlich massiv angegriffen werden. Das kümmert aber kaum
jemanden, solange niemand laut aufschreit und sich die Medien
auch wegducken geht Toleranzpflicht und multikulturelle
Zwangsgemeinschaft über alles, wer nicht mitmacht stirbt den
sozialen Verachtungstod, manchmal auch mehr als den.
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(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.)

