Osterburg: Gymnasium hetzt
Kinder gegen die AfD auf

Das Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg in Sachsen-Anhalt
ist eine sogenannte „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“, ein Label das Schulen nicht etwa nur dafür erhalten,
dass sie sich gegen Rassismus einsetzen, sondern in der
Hauptsache für die aktive Indoktrination der ihnen
Schutzbefohlenen im Kampf gegen Rechts. So bewies sich nun
auch besagtes Gymnasium als braver Erfüllungsgehilfe und
hetzte seine minderjährigen Schüler gegen die AfD und ein
demokratisches Wählervotum auf, was az-online auch prompt als
„gelungene Aktion gegen Rechts“ bezeichnet.
Um die „Buntheit“ der Schule und die Dummheit der Lehrer auch
gut darzustellen wurden die Kinder, mit Begründung des guten
AfD-Wahlergebnisses aufgefordert, sich möglichst bunt
gekleidet
zum
Indoktrinationsvortrag
des
Oberstufenkoordinators Alexander Dankert einzufinden. Was die
meisten der rund 700 Schüler offenbar auch gehorsam taten.
Linksfaschismus als Lehrplan
Das Wahlergebnis der AfD erfordere ein Zeichen gegen
Ausgrenzung, gegen Rassismus und Extremismus zu setzen,
hämmerte der dann den Jugendlichen laut „az“ ins Hirn. „Wir
sind weltoffen und praktizieren an unserer Schule Akzeptanz
und Toleranz. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage sei
schließlich eine Verantwortung, so der Gesinnungsbeauftrage
Dankert.

Den Schülern wurde hiermit einmal mehr beigebracht, dass
Demokratie wenn überhaupt, erst lange nach linker Ideologie
rangiert. Dass wer links ist nicht nur gefordert, sondern
berufen sei „Rassismus“ für sich selbst und für Links zu
klassifizieren und, dass dementsprechend alles, das nicht in
diese gesellschaftszersetzende und wertevernichtende Schablone
passt, auszugrenzen und zu attackieren sei.
Vermutlich steht die Förderung selbstständigen Denkens nicht
am Lehrplan, das würde ja bedeuten, dass die Schüler sich
gegen diese Gehirnwäsche und gegen die demokratiefeindliche
„politische Bildung“ ihrer Lehrer auflehnen. Das kann man an
einer Schule ohne Verstand natürlich nicht gebrauchen. Im
Grunde aber grenzt diese Art der einseitigen politischen
Ausrichtungsweitergabe und ideologischen Vereinnahmung an
Missbrauch der Stellung als Lehrbeauftragte. Eine Schule mit
Courage, wie es im mit stolz getragenen Label steht, würde im
Gegenteil, seine Schüler motivieren sich von allem selbst ein
Bild zu machen, um dann zu eigenen Ansichten zu gelangen. So
aber ist das nur eine Schule mit Gesinnungsauftrag. (lsg)
Kontakt:
Markgraf-Albrecht Gymnasium Schulleitung
Schulleiterin: Elke Hein
Werbener Str. 1, 39606 Osterburg
Telefon: 03937 82922
Fax: 03937 2929048
Email: leitung@gymnasiumosterburg.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.)

