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"SchLAu-Workshops" an öffentlichen Schulen in SH:

Finanziert Schleswig-Holstein verfassungswidrigen Unterricht?

Sehr geehrte Frau von Kalben,
das Kieler Sozialministerium fördert seit Jahren zwei Vereine, deren schwul-lesbische Aufklärungsteams
(sog. "SchLAu-Teams") an öﬀentlichen Schulen in SH Workshops zu „sexueller Vielfalt“ geben. Ein aktuelles
Rechtsgutachten (s.u.) bewertet jetzt diese Art von Unterricht als verfassungswidrig.
Damit besteht der begründete Verdacht, dass Sozialministerin Alheit (SPD) verfassungswidrigen Unterricht mit
Steuergeldern fördert.
Unsere Fragen an Sie und Ihre Fraktion im Kieler Landtag lauten dazu:
Wie bewerten Sie die von Sozialministerin Alheit geförderten "SchLAu-Workshops", die an den
öﬀentlichen Schulen in SH durchgeführt werden:
steht diese Art schulischer Sexualerziehung aus Ihrer Sicht mit dem Grundgesetz und dem
schlesig-holsteinischen Schulgesetz im Einklang oder
stellt diese Art der Sexualerziehung einen Verstoß gegen das Indoktriantionsverbot dar?
Falls letzteres:
Werden Sie als Regierungspartei im Kieler Landtag diesem Verdacht nachgehen, den
Sachverhalt parlamentarisch aufklären und dazu beitragen, dass etwaige Verstöße gegen das
Grundgesetz und gegen das schleswig-holsteinische Schulgesetz umgehend abgestellt
werden, oder
werden Sie und Ihre Fraktion das Thema "SchLAu-Unterricht" und das Rechtsgutachten von
Professor Dr. Christian Winterhoﬀ einfach auf sich beruhen lassen?

Wir freuen uns auf Ihre Antworten.
Es grüßt freundlich,

Peter Rohling,
Vorstand

P.S.:
Unsere zu diesem Sachverhalt veröﬀentlichte Pressemitteilung finden Sie hier:
https://www.echte-toleranz.de/files/Dokumente/PM.Sozialministerin.Alheit.finanziert.SchLAuWorkshops.vom.29.09.2016.pdf
Unseren Artikel zum Thema (inkl. zahlreicher verlinkter Dokumente) finden Sie hier:
https://www.echte-toleranz.de/index.php/news/finanziert-schleswig-holstein-verfassungswidrigenunterricht.html
und das Rechtsgutachten hier:
https://www.echte-toleranz.de/index.php/rechtsgutachten.html
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