
  

Köln, April 2021 
 
Anmerkungen des DKG zum Fasten während des Ramadans 
 
In diesem Schuljahr beginnt der Ramadan am 13. April und dauert 
bis zum 12. Mai. 
 
Im schulischen Alltag ist das eine arbeitsintensive Zeit, in der die 
letzten Klassenarbeiten geschrieben werden, die oft über Versetzung 
oder Nicht-Versetzung entscheiden. In der 6. Klasse endet zudem die 
Erprobungsstufe und dies bedeutet, dass eine Nicht-Versetzung 
auch zum Verlassen der Schule führen kann. 
 
Wir als Kollegium fühlen uns im hohen Maße verantwortlich für den 
schulischen Erfolg Ihrer Kinder. Wir mussten allerdings in den letzten 
Jahren feststellen, dass es schon in der 5. Klasse viele muslimische 
Kinder gab, die während des Tages – auch bei der größten Hitze – 
nichts aßen und tranken. Sie waren verständlicherweise nicht in der 
Lage, dem Unterricht zu folgen, geschweige denn, sich auf Klas-
senarbeiten vorzubereiten bzw. sie mit zufriedenstellendem Erfolg 
zu schreiben. Dazu trug auch der Schlafmangel bei, der vielen Kin-
dern deutlich anzusehen war. 
 
Es ist klar, dass wir als Kolleg_innen dies zwar beobachten können, 
aber der Umgang mit der Fastenzeit in Ihren Verantwortungsbereich 
fällt. Insofern sind Sie als Eltern gefragt, denen der schulische Erfolg 
Ihrer Kinder ebenso wie uns am Herzen liegt. Es ist sicherlich 
wünschenswert, dass sich Kinder mit religiösen Traditionen 
auseinandersetzen und verständlich, dass gerade jüngere Kinder 
stolz darauf sind, an diesen Traditionen teilzuhaben. Sie, liebe 
Eltern, sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass Ihre Kinder in 
der Schule sehr beansprucht werden und Kraft und Konzentration 
benötigen, um den Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Bitte 
beachten Sie auch, dass Kinder vor der Pubertät überhaupt nicht fas-
ten müssen. Vielleicht gibt es ja auch Eltern, die einen guten Umgang 
mit diesem Problem gefunden haben und bereit sind, anderen Eltern 
mit Tipps zur Seite zu stehen.  
 
Bitte denken Sie auch daran, Ihr Kind rechtzeitig für Bayram beurlau-
ben zu lassen – Beurlaubungsformulare gibt es im Sekretariat. 


