Johanneum
schafft
Weihnachtsfeier während des
Unterrichts ab

Das Johanneum ist Lüneburgs Gymnasium mit der längsten
Geschichte. Es sieht sich nicht nur in einer langen Tradition
verankert, sondern hat auch einen offenen Blick für die
Zukunft mit all ihren Erfordernissen. Das Gymnasium schreibt
auf seiner Startseite:
Das Johanneum Lüneburg blickt einerseits zurück auf eine mehr
als 600jährige Geschichte, ist aber andererseits seit jeher
Vorreiter für zeitgemäße, zukunftsorientierte Neuerungen.
Eine dieser zeitgemäßen zukunftsorientierten „Neuerungen“ ist
die Aufgabe oder Abänderung von Traditionen, wenn sie
christliche Elemente enthalten. Die aktuelle Neuerung des
Johanneum Lüneburg besteht entsprechend darin, dass es keine
christliche Weihnachtsfeier mehr in der Unterrichtszeit geben
wird.
Der
Grund:
Die
Weihnachtslieder
könnten
„nichtchristliche Schüler“ im Johanneum „stören“. Eine
moslemische Schülerin aus Lüneburg hatte geklagt, weil sie
christliche Weihnachtslieder bei einer Weihnachtsfeier der
Schule mit anhören musste. Vor Gericht bekam sie recht, weil
auf „religiöse Gefühle anderer Rücksicht genommen werden
müsse“.
Der NDR berichtet von der „Neuerung“
„Vorreiters“ in Sachen Innovation:

des

Lüneburger

Im Johanneum in Lüneburg haben sich – nach langen
Diskussionen – Eltern, Lehrer und Schüler entschlossen,
während der Unterrichtszeit keine Weihnachtsfeier zu machen.
Grund: Christliche Weihnachtslieder könnten nicht-christliche
Schüler stören.
Auf eine für alle Schüler verpflichtende Weihnachsfeier
verzichtet die Schulleitung, um dem niedersächsichen
Schulgesetz zu entsprechen. Dort heißt es, dass im Unterricht
auf religiöse Überzeugungen zu achten ist und auf
Empfindungen Andersgläubige Rücksicht genommen werden muss.
Demnach hätte man bei einer Weihnachtsfeier während der
Unterrichtszeit auf christliche Lieder verzichten müssen, so
argumentiert die Schulleitung. Die Weihnachtsfeier im
Johanneum ist nun nach dem Unterricht geplant – die Teilnahme
ist freigestellt.
Wenn die Schüler wollen, dürfen sie also am 20.12. im
Anschluss an den Weihnachtsmarkt eine Weihnachtsfeier in der
Schule abhalten. Der Weihnachtsmarkt beginnt um 15 Uhr, die
Weihnachtsfeier schließt sich um 17 Uhr an.
Der Lüneburger Weihnachtsmarkt ist den Schülern immerhin noch
nicht verboten, Herr Dräger besuchte ihn heute mit der 6F1
nach dem Kinofilm.
Kontakt:
Gymnasium Johanneum Lüneburg, Schulleiter: Friedrich Suhr
Theodor-Heuss-Str. 1, 21337 Lüneburg
Tel.(04131) 309 – 7100
Email: f.suhr@johanneum-lueneburg.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.)

