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Eltern wehren sich gegen ministeriell verordnete
Schwul-Lesbische-Bi-Trans-Aufklärung und 
Frühsexualisierung in der Schule  
Eltern protestieren gegen die 
neuen, sexualisierenden Bil-
dungspläne und gehen in Stutt-
gart u. Hannover auf die Straße.
 

Eltern wollen informiert und 
einbezogen werden, doch statt-
dessen werden sie ignoriert und 
übergangen, ebenso wie gegen 
diese Pläne protestierende Ver-
bände, z.B.: Philologenverband 
Baden-Württemberg, Deutsche 
Lehrerverband, s.a. Focus, FAZ,  

Um elterliche Einflussnah-
me und Widerstand zu um-
gehen, ist geplant,  die Vielfalt 
sexueller Identitäten nicht in 
einem eigenen Unterrichts-
fach darzustellen, sondern 
stillschweigend fächerübergrei-
fend im normalen Unterricht zu 
integrieren: D.h., die sexuellen 
Unterrichtsinhalte sollen den 
Schülern unterschwellig vermit-
telt werden, so dass sie hierzu 
keine notwendige Distanz ge-
winnen können. So hofft man, 
traditionelle geschlechtsspezifi-
sche Identifikationsmuster ab-
bauen zu können.

Dieses wurde z.B. in Hannover mit 
den Stimmen von SPD, Grünen 
und FDP im Landtag beschlossen.  
 
Trotz aller bisherigen Eltern-
proteste und Demos ist also 
abzusehen, dass sich die Kultus-
behörden hiervon nicht beein-
drucken lassen und spätestens 

mit Beginn des neuen Schul-
jahres im Herbst - oder wie in 
Schleswig-Holstein auch früher - 
die neue sexuelle Vielfalt fächer-
übergreifend in den Unterricht 
integrieren werden. Eine Aufklä-
rung über die Hintergründe und 
möglichen Folgen für die einzel-
nen Schüler und die Gesellschaft 
wird bewusst vermieden, so dass 
Schüler wie Eltern ahnungslos 
und möglicherweise sogar noch 
im guten Glauben vertrauensvoll 
von den Parolen sexueller Tole-
ranz überrollt werden:
 

Acht- bis zehnjährige Kinder 
werden mit Lebensformen kon-
frontiert, mit denen sie wahr-
scheinlich größtenteils nie etwas 
zu tun haben werden. Sie sollen 
sich jedoch mit jeder dieser For-
men identifizieren.  Die Autoren 
der neuen Unterrichtsmateri-
alien scheinen von ihren eige-
nen ideologischen Bedürfnissen 
auszugehen, die sie den Kindern 
überstülpen.
 
 

Eltern sollten daher ihre in 
den Schulgesetzen festgelegten 
Rechte kennen und einfordern! 
Dort ist z.B. festgelegt, dass Ziele, 
Inhalt und Formen der Sexualer-
ziehung sowie die hierbei verwen-
deten Lehr- und Lernmittel den 
Erziehungsberechtigten rechtzei-
tig mitzuteilen und mit ihnen zu 
besprechen sind.

Die Erziehungsberechtigten wir-
ken bei der Gestaltung und Orga-
nisation der schulischen Bildung 
und Erziehung ihrer Kinder auf 
schulischer und überschulischer 
Ebene mit.

Dabei achtet die Schule das natür-
liche und zugleich verfassungsmä-
ßige Recht der Erziehungsberech-
tigten, über die Erziehung ihrer 
Kinder zu bestimmen.

Es kommt also darauf an, Klas-
sengemeinschaften, Klassenel-
ternräte, Schulelternräte und 
Landeselternräte für die Thema-
tik zu sensibilisieren.

Informieren Sie sich daher 
über die Unterrichtsplanungen, 
Schulbücher u. Lehrmaterialien. 
Sprechen Sie darüber mit ande-
ren Eltern.
Thematisieren Sie die Lehrin-
halte auf Elternabenden und 
Schulkonferenzen.

Auf der Tagung vom 26.-28.6.15 
sollen hierzu Hilfsmöglichkeiten 
erarbeitet werden. Machen Sie mit!  

http://www.vfa-ev.de/fileadmin/Dateien/PDF/Schulmaterial-Schleswig-Holstein.pdf
http://www.vfa-ev.de/fileadmin/Dateien/PDF/Schulmaterial-Schleswig-Holstein.pdf
http://004.frnl.de/lt/t_go.php?i=17871&e=NjAzMjk5NQ==&l=-http--demofueralle.wordpress.com/service/demo-22-nov-14/videos/
http://www.kla.tv/index.php?a=showportal&keyword=bildung&id=4655
http://www.vfa-ev.de/fileadmin/Dateien/PDF/Interview_Kraus_-_Das_sind_Phaenomene_der_Dekadenz.pdf
http://www.vfa-ev.de/fileadmin/Dateien/PDF/Interview_Kraus_-_Das_sind_Phaenomene_der_Dekadenz.pdf
http://www.focus.de/familie/schule/ein-kommentar-von-bernd-saur-schamlos-im-klassenzimmer_id_4212076.html

http://www.vfa-ev.de/fileadmin/Dateien/PDF/Experten_warnen_vor_zu_frueher_Aufklaerung_von_Kindern.pdf
http://www.vfa-ev.de/fileadmin/Dateien/PDF/Schwule_duerfen_in_Schulen_werben.pdf
http://www.vfa-ev.de/index.php?id=67

