Eröffnung der Falaturi Kinderlernstätte
in Köln
Verehrte Geschwister,
die Gemeinschaft der Mitte e.V. in Köln eröffnet mit voller Freude,
Hoffnung und Elan am 15.09.2017 die Falaturi-Kinderlernstätte für
muslimische Kinder im Alter von 7-13 Jahren. Das Ziel unserer
Lernstätte ist es, muslimischen Kindern in deutscher Sprache
islamische Inhalte näherzubringen. Hierbei soll ein besonderer Wert
auf ethische Grundsätze gelegt werden.
Unser Verein
Die Falaturi-Kinderlernstätte ist eine Bildungsinitiative des
deutschsprachigen muslimischen Vereins Gemeinschaft der Mitte
e.V., der im Jahre 2012 in Köln gegründet wurde. Unser Verein
betreibt die einzige deutschsprachige Moschee in Köln und
Umgebung und gleichzeitig die einzige deutschsprachige Moschee
schiitischer Prägung überhaupt. Zu den Hauptzielen der
Gemeinschaft der Mitte e.V. gehört es, dass der Islam und die
Muslime zu einem natürlichen Bestandteil Deutschlands entwickeln.
Der Name unserer Kinderlernstätte
Der Name unserer Kinderlernstätte geht auf den verstorbenen Prof.
Dr. Abdoljawad Falaturi (1926-1996) zurück. Er war ein
ausgebildeter muslimischer Theologe, der ab dem Jahre 1974 bis
zum Jahre 1991 als Professor für Islamwissenschaften an der
Universität zu Köln lehrte. Die herausragenden Leistungen von Prof.
Falaturi – auf die wir an geeigneterer Stelle noch eingehen werden sind nach seinem Tode nicht im ausreichenden Maße gewürdigt
worden. Deshalb möchten wir mit dieser Namensgebung einen
bescheidenen Beitrag dazu leisten, seinen Namen lebendig zu
halten.

Die Zielgruppe unserer Kinderlernstätte
Die Zielgruppe unserer Kinderlernstätte sind muslimische Kinder
(Jungen und Mädchen) im Alter von 7-13 Jahren. In Ausnahmefällen
können wir auch Kinder von 6 oder 14 Jahren aufnehmen. Auch
können gerne nichtmuslimische Kinder bei Interesse am Unterricht
teilnehmen.
Die Ziele unserer Kinderlernstätte
Unser Ziel ist es, muslimischen Kindern in einer kindsgerechten
Umgebung religiöse Grundwerte zu vermitteln. Denn dieses solide
religiöse Grundwissen betrachten wir zum einen als unabdingbar für
die geistige und spirituelle Entwicklung eines Kindes, wie auch als
eine wirksame Impfung gegen religiösen Fanatismus. Auch möchten
wir die Schüler unserer Kinderlernstätte mit jenen ethischen Lehren
ausstatten, die ihnen dabei helfen sollen, nützliche Mitglieder
unserer Gesellschaft zu sein. Auch möchten wir ihnen
selbstverständlich ihre religiösen Pflichten und auch die Lesung des
heiligen Qur’an beibringen, was eine außerordentliche Wichtigkeit
im Leben eines jeden Muslims aufweist. Aber auch Spiel- und Spaß
sollen nicht zu kurz kommen, weswegen wir einen ganzen Teil
unseres dreiteiligen Unterrichts dieser Angelegenheit widmen
werden.
Unser Unterrichtsaufbau
Unser Unterricht ist in drei Teile aufgeteilt:
- Koranunterricht: Der erste Teil unseres Unterrichts hat das
Ziel, unseren Schülern die Kenntnisse zu vermitteln, damit sie
den heiligen Qur’an rezitieren können. Sie erlernen die
Buchstaben, üben mit uns das Lesen des heiligen Qur’an
selbst und lernen kleinere Suren auswendig.
- Islamunterricht: Im Islamunterricht möchten wir unseren
Schülern die Prinzipien und Grundsätze der islamischen Lehre
vermitteln, sie mit ihren religiösen Pflichten vertraut machen,
ihnen die islamische Ethik- und Moral lehren und ihnen auch
Informationen über die Biographie der Propheten und Imame
(der Friede sei mit ihnen allen) zur Verfügung stellen.
- Spiel- und Spaß: Wir möchten dass die Kinder die
Kinderlernstätte vor allem auch als einen Ort der Freude
empfinden, weswegen wir jede Woche auch den letzten Teil
dem Spiel und Spaß widmen. Wir werden gemeinsam basteln,
malen, spielen und andere Dinge machen, die Freude und
Spaß bereiten.

Die Unterrichtszeiten
- Koranunterricht: 17:00 - 18:15
- Islamunterricht: 18:15 – 19:30
- Spielerischer Unterricht: 19:30 – 20:45
In den Sommerferien findet kein Unterricht statt.
Unser Geschenk für das Kommen des Kindes
Für jedes Mal, wenn ein Kind zum Unterricht erscheint, erhält es
einen Stempel von uns. Nachdem das Kind zehn Stempel erhalten
hat, darf es sich als Belohnung ein Geschenk aus unserer
Geschenkekiste aussuchen. 
Unser Team
Unser Team besteht aus jungen in Deutschland aufgewachsenen
Akademikern, die mitten im Berufsleben stehen und/oder islamische
Theologie an deutschsprachigen Instituten studieren. Zudem gehört
zum Beratungsteam unserer Schule der Vorstand der Gemeinschaft
der Mitte, zu dem ausgebildete islamische Theologen wie auch
Islamwissenschaftler gehören.
Und die Eltern?
Natürlich haben wir auch an die Eltern gedacht. Diese können zu
den Unterrichtszeiten unserer Kinderlernstätte an dem
deutschsprachigen Freitagstreffen der Gemeinschaft der Mitte e.V.
teilnehmen, das parallel im Hauptraum unserer Räumlichkeiten
stattfindet. Dieses Freitagstreffen beginnt ebenfalls um 17:00 mit
einem Koranrezitationsunterricht für Erwachsene. Im Anschluss folgt
das Haupttreffen, das eine Rezitation aus dem heiligen Qur’an und
eines Bittgebets und einen Vortrag in deutscher Sprache beinhaltet.
Gegen Ende wird das Programm mit einem leckeren
Essensangebot abgerundet.
Die Gebühren
Wir möchten den Eltern keine große Last bereiten, weswegen wir
uns, wie sie selbst sehen können, lediglich für einen geringen
symbolischen Monatsbeitrag entschieden haben:
- Nichtmitglieder: 5 Euro für das erste und 2,50 Euro für jedes
weitere Kind
- Mitglieder: 2,50 Euro für das erste und 1,50 für jedes weitere
Kind
- Flüchtlinge: 1 Euro pro Kind

Mit den Beiträgen möchten wir einen Teil unserer Kosten für
Gebrauchsmaterialen für den Unterricht, Raum- und Stromkosten
und Geschenke für die Kinder decken. Da wir mit den Beiträgen
lediglich einen Teil unserer Kosten decken werden, steht es den
Eltern frei, unseren Verein mit zusätzlichen Spenden zu
unterstützen.
Die Gebühren werden für das gesamte Schuljahr (=12 Monate) im
Voraus entrichtet und können entweder bar übergeben oder an
unser Vereinskonto überwiesen werden. Aus Gründen der Fairness
können nur Kinder am Unterricht teilnehmen, die den genannten
Betrag im Voraus entrichtet haben.
Die Anmeldung
Für die Anmeldung wird ein ausgefülltes Anmeldeformular benötigt.
Dieses können Sie entweder direkt vor Ort ausfüllen oder aber auch
per E-Mail zugesandt bekommen. Senden Sie uns hierfür bitte eine
Mail an: fkls@gedemi.de
Die Eröffnung unserer Kinderlernstätte
Die Eröffnung unserer Kinderlernstätte und der Einschulungstag
finden am 15.09.2017 ab 18:30 in unseren Räumlichkeiten statt. An
jenem Tag möchten wir die Schüler begrüßen, die Schule und ihr
Konzept nochmal genauer vorstellen und eine Kennenlernrunde mit
unseren Schülern abhalten. Wir möchten die Eltern und unsere
Schüler bitten, pünktlich zu sein. Unsere Räumlichkeit hat bereits ab
18:00 geöffnet.
Die Adresse unserer Kinderlernstätte
Unsere Kinderlernstätte befindet sich in den Räumlichkeiten der
Gemeinschaft der Mitte e.V.: Olpenerstr. 33-35, 51103 Köln. Sie
können Sie mit der Bahnlinie 1 oder Buslinie 153 erreichen. Steigen
Sie hierfür bitte an der Haltestelle Fuldaerstr. aus. Von dort aus sind
es ca. 300 Meter zu Fuß.
Noch Fragen?
Wenn Sie noch Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns bitte auf
unserer E-Mail-Adresse (fkls@gedemi.de).

