LEGYMNRW: Auch gemeinsamer Religionsunterricht statt immer nur getrennt!

Düsseldorf, 19. Juni 2019

Einander kennenlernen für eine gemeinsame Wertebasis unserer Gesellscha
Religionsunterricht, also auch der islamische, muss frei sein von jeder Poli sierung des Glaubens und die gelehrten
Grundsätze des Glaubens dürfen nicht gegen unser Grundgesetz verstoßen. Das gilt für alle Religionsrichtungen, die an NRW
Schulen gelehrt werden. Konfessioneller Unterricht sollte die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Religionen aufzeigen und die Lehrerinnen und Lehrer sollten diese zusammen mit den Schülern im Kontext einer modernen
und toleranten Gesellscha herausarbeiten.
Um dies zu fördern, halten wir es für mehr als überlegenswert, dass die Schülerinnen und Schüler aller
Religionsgemeinscha en im Rahmen der schulischen Ausbildung auch gemeinsam in Philosophie, Wertekunde,
Lebenssinnfragen etc. unterrichtet werden.
So könnten ein bis zwei Jahre des Religionsunterrichts beispielsweise in Klasse 9 und/oder 10 für eine gemeinscha liche
Unterrichtung genutzt werden, um eine gemeinsame Wertebasis in unserer säkularen Gesellscha zu suchen. Wir würden es
sehr begrüßen, wenn die Landesregierung die gewünschte Zeit zur Verlängerung der Übergangsvorschri dafür nutzte,
bessere Konzepte für die Vermi lung eines friedlichen Zusammenlebens auf Grundlage von Gemeinsamkeiten der
Religionen zu entwickeln und zu fördern.
Der Vorstand
Über die Landeselternscha der Gymnasien in NRW e.V.:
Die Landeselternscha der Gymnasien in NRW e.V. (LEGYM NRW) ist der größte Elternverband in NRW und vertri seit mehr als 60 Jahren die Interessen der
Gymnasialeltern. Wir vertreten 445 (von 625) Gymnasien und damit mehr als 750.000 Eltern in NRW. Durch unsere G9 Umfrage im April 2016 und unsere ak ve
schulpoli sche Tä gkeit waren wir dafür verantwortlich, dass der Elternwille für ein Ende von G8 respek ert und G9 endlich wieder in NRW eingeführt wurde. Die
LEGYM NRW ﬁnanziert sich ausschließlich durch die Spenden ihrer Mitglieder, veranstaltet 2x im Jahr Mitgliederversammlungen und hat als erste Elternvertretung in
Deutschland ein eigenes Online‐Netzwerk für ihre Mitglieder zum Austausch und zur Diskussion auch zwischen den Mitgliederversammlungen eingerichtet.
Weitere Informa onen unter www.le‐gymnasien‐nrw.de oder h ps://twi er.com/PresseLEGymNRW
Sollten Sie O‐Töne oder weitere Informa onen benö gen: Rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Wir sind kurzfris g gern behilﬂich. Auch am Wochenende. Meistens :‐)
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