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G1eßen. 01 .09.2010

Gegenwärtig·
Richtenn am Amtsgericht Keßler-Bechtold
ohne Protokcllti.Jhrer

ln dem einstwelligen Anordnl•ngsverfahren
betreffend
1
M ron Jan Aris C~

2.
Leon Orest1s Waller Cr(

Beteiligte .
1
Dr.-lng . Aristovoulos Chrfstidis,
geboren am 16.08. 1953 in Thessaloniki,
wohnhaft Pestalozz,slr . 68, 35394 Gießen
· Antragsteller Verfahrensbevollmachtigter.
Rechtsanwall Themas Saschenbrecker, Friedrichstr. 2, 76275 Etthngen
2.
Eva lrene Ursula Ema B

- Antragsgagnenn -

Veriahrensbevollm~chtiotA· - - - - - - - - - - - - - RechtsanwMln Dr. Ulrike S
Wettenberg
Geschäfls.zeichen: 00071-10
erschienen bei Aufruf:

der Antragsteller in Person , Herr Rechtsanwalt Saschenbrecker sowie als Beistand Herr Assessor
Schrammen

(ur das. zuständfge Stadtjugendamt Frau Maurer
SO'o.'ll1e dte beiden Söhne Leon und Myron

,

l.eon und Myron werden zunächst wr Angelegenhell unter Abvresenheil der übngen Belethgten im
Ric.hterztmmer angehört
Der Antragsteller uberretcht se;n Sehretben vom 01 09 2010. WO\Ion die Antragsgegnerserte etne
Abschnfl erhalt.
Dte vorsttzende Richterin erklärt hierzu, dass sich die angesprochenen Daten tn der AJcte zu A:z ..
244 F 1394/1 0 ntcht befinden und aus diesem Grunde aus dieser Akte auch ntcht von ihr an Dritte
wettergegeben werden konnten.
Sodann wurden die Kindeseitern zur Angelegenheil angehört
Der Antragsteller erklärt, dass er zu 2 Punkten aus dem Schrittsatz der Vertreterin der
Kindesmutter Stellung nehmen möchte.
habe auf Sette 2 ihres Schnftsatzes vom 23 08 2010
Frau Rechtsanwältin Dr. S
hefVorgehoben, welche hervorragenden schuHschen Leistungen dte Kinder hatten. Der
Ant~agsteller er1d~rt hierzu, dass diese hervorragenden Letstungen nur dann da v.raren. wenn auch
der Druck des Genenies vorhanden sei Wenn dieser entfallen wurde. konne man nicht WJSSen
w1e s1ch dte sc.hul•schen Leistungen weiter entwtckeln wOrden 8e1 Griechisch seien die Leistungen
inzwischen auf Null abgasunken Zuvor seten s1e Klassenbeste gewesen. Dies sei m einem
Zeugn s aus dem Jahre 2007 nachzulesen

Dartlber hmaus mochte er e.ne Begrundung dafür geben, warum dte Kinder Französisch anstatt
Late.n emen sollten Der K.tndesvater vertritt hterzu d1e Auffassung , dass sich dte Kinder durch das
Erlernen einer m Europa gesprochenen lebendigen Sprache eher ars Gesamteuropäer fühlen und
entwickeln konnten.
Allgemetn ser es für d1e Kinder auch besonders wtchllg , die griechische Sprache zu erlernen.
D1ese Sprache set erforder1tc.h, wenn dte Kinder scch tn dem Hetmatland Griechenland und bei
Verwandten m Griechenland zurcentfinden wollen. Der Kmdesvater erl<.lärt, dass beide Kinder auch
griechische Staatsbürger seien Sie müssten deshalb dazu in der Lage sein griechisch zu
sprechen. wenn sie in Gnechenland leben wol en oder dort in eine Erbengemeinschaft geraien.
Der Kindesvater beklagt, dass durch das Erlernen von Latein bereits Fakten geschaffen worden
seten .
Allgemein zur Schule erklärt der Kindesvater. dass die Liebigschule für ihn in Ordnung sei. FGr Ihn
set es ke1ne Alternative, die Kinder auf ein griechisches lntemat zu schicken Das nächste sei Jn
rronkfurl

Sehrwohl als eine gute Alternative würde er es ansehen, wenn dte Ktnder n eine deutsche Schule
tn Griechenland besuchen würden. Dies sei aber derzeit fur •hn ntcht reansierbar. da er das
nächste Fretsemester erst im Jahre 2012 nehmen könne
Wahrend der Ausführungen des Kindesvaters außert steh die Kindesmutter zweimal dahingehend.
dass s•e das Ganze ntcht mehr hören konne.
Dte Ktndesmutter erklärt. dass sie die Kinder bei der Wahl der Fremdsprache n1cht be€innusst
habe. Die Kinder 11ätten und sollen das selbst entscheidet' können Sie selbst set Sprachenlehrenn
und könne damt! gut umgehen.
Oie Kindesmutter stellt noch klar, dass be!de Kinder tm Griechtschunlerrlcht nrcht Klassenbeste
waren S•e hatten zwar rewetls eine 1 gehabt. die anderen Kmder hätten aber sehr v1el besser
gnechtsch sprechen kor.nen.
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Der Vertreter des Kindesvaters stellt sodann den Antrag aus dem Schriftsatz vom 09.08.201 0

Die Vertreterio der Ktndesmutter beantragt.
diesen Antrag kostenpnichtig abzuweisen.

Das Gericht kundig! an, dass über die Angelegenheit im Beschlusswege entschieden wird

FCJr die Richtigkeit der
Übertragung vom Tonträger

Keßier-Bechtold
Richtenn am Amtsgericht

Keller. Justizanges1etlte
als Urkundsbeallltin der Geschäflsstelle

Se l~e
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