Meves Aktuell
Liebe Freunde,
die Landesregierung in Baden-Württemberg hat fünf Leitprinzipien des Bildungsplans 2015 entworfen, in denen flächenübergreifend die Akzeptanz sexueller Vielfalt
angekündigt wird. Darunter ist u.a. Folgendes zu verstehen: „Schülerinnen und
Schüler kennen die verschiedenen Formen des Zusammenlebens von / mit LSBTTI Menschen und reflektieren die Begegnungen in einer sich wandelnden globalisierten
Welt.“ (LSBTTI bedeutet: Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, trans- und
intersexuelle Menschen). Und weiter: "Schülerinnen und Schüler reflektieren die
Darstellung von Geschlechterrollen und sexueller Vielfalt in Menschen und Werbung
und entwickeln eine Sensibilität für Stereotype.“ Unzweifelhaft ist mit dem Wort
„Stereotype“ die Verbindung zwischen Mann und Frau und die traditionelle Familie
gemeint. Den Kindern sollen also per obligatorischem Schulunterricht die bisher vom
Grundgesetz geschützte familiäre Lebensform in Zweifel gesetzt und eine sogenannte
„sexuelle Vielfalt“ schmackhaft gemacht werden. Das ist ein unzulässiger
ideologischer Übergriff.
Warum geben sich die Regierenden so viel Mühe, per Schule die von der Mehrheit
gewünschte Lebensform auszuhebeln? Über Lesbos, Schwulsein, Bi- und
Transsexualität als Optionen soll nun informiert werden, samt über Gender
Mainstreaming durch „flächenübergreifenden“ Sexualkundeunterricht schon vom
Grundschulalter ab. Wiegen zu füllen, kann dergleichen Freizügigkeit gewiss nicht
bewirken, wohl aber den Wunsch, sich hier bald, bald in all den so empfohlenen
„Spielarten“ des Sex zu betätigen. Im frisch ergrünten Baden-Württemberg sollen die
Schülerinnen und Schüler – den fortschrittlichen Ländern Berlin und NRW folgend –
auf diesem Sektor – nun „selbstbestimmte Konsumentscheidungen“ treffen. Aber den
Beipackzettel über die ach so schädlichen Nebenwirkungen suchen die armen
entmachteten Eltern vergeblich......
Testfrage: Wie mag die Gedankenwelt von Akteuren aussehen, die dergleichen
Richtlinien durch einen obligatorischen Sexualkundeunterricht den Kindern,
Jugendlichen und Ihren Eltern aufzwingen wollen?
Immerhin hat sich eine Widerstandsbewegung gebildet. Sie versucht im dortigen
Landtag wirksam zu werden. Dazu bedarf es vieler Stimmen. Sie können bei diesem
Protest gegen den Bildungsplan mitmachen und ihn noch an Freunde und Bekannte
weiterleiten.
https://www.openpetition.de/petition/online/zukunft-verantwortung-lernen-keinbildungsplan-2015-unter-der-ideologie-des-regenbogens
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