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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das neue Schuljahr hat begonnen und nichts ist 

mehr so, wie es war. 

„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns 

beschützt und der uns hilft, zu leben. “ Diese 

berühmten Worte aus Hermann Hesses Gedicht 

„Stufen“ werden oft zitiert und ganz gewiss ist 

auch oft etwas Richtiges am Zauber des An-

fangs. In diesem Jahr will sich der Zauber des 

Neuanfangs aber irgendwie nicht richtig ein-

stellen.  Zu vieles ist unklar und das, was klar 

scheint, ist eher unschön: Hygieneregeln, Ab-

standsregeln, Maskenpflicht… 

Wie soll moderner Schulunterricht, wie soll 

„guter Unterricht“ unter diesen Bedingungen 

gelingen? Seien wir ehrlich: Niemand von uns 

weiß es und vermutlich hat auch niemand ein 

Patentrezept. Kann es unter Coronabedingun-
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gen noch kooperative Lernformen geben oder bewahrheitet sich auf ein Neues der 

abgedroschene Spruch „Alles schläft und einer spricht—dieses nennt man Unter-

richt“? Kann es ein sinnvolles Miteinander von Unterricht in Präsenzformen und 

digitalen Formen geben? Und vor allem, wie sieht dieses aus? 

Wenn diesen Zeiten etwas Sinnvolles und Gutes abzugewinnen sein könnte, dann 

vielleicht dieses: Selten sind so viele Selbstverständlichkeiten und Veränderungen, 

auch ausbremsende Routinen, in so kurzer Zeit im Kontext von Schule ins Wanken 

geraten. Daraus resultieren dann vor allem, aber eben nicht nur, Verunsicherungen 

und Unklarheiten, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und –

notwendigkeiten. 

Der Religionsunterricht bietet in unsicheren Zeiten Chancen, die sich möglicher-

weise nicht auf den ersten Blick erschließen. Legten und legen viele Schulleitungen, 

Eltern und auch Schüler*innen dieser Tage ihr Augenmerk verstärkt vor allem auf 

die sogenannten Kernfächer, bleiben grundlegende Lebensfragen unbeantwortet, ja 

schlimmer noch, werden gar nicht erst gestellt. Dass es auch anders geht, ist mir 

durch ein Gespräch mit einem Schulleiter vor einigen Wochen deutlich geworden. 

Dieser brachte sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass an seiner Schule im Mo-

ment kein RU erteilt werde, wo seine Schüler*innen doch gerade jetzt ganz anderes 

bräuchten als Vokabeln und Formeln, nämlich die Möglichkeit, ihre Emotionen zur 

Sprache bringen zu können, ihre Fragen an das Leben mit Blick auf die Zukunft zu 

stellen und Vergewisserung im Alltag zu erfahren. Das alles (und noch viel mehr) 

kann und soll(te) Gegenstand des Religionsunterrichtes sein und ist es - Gott sei 

Dank - auch zumeist. Die Corona-Pandemie hat das keineswegs geändert, hat sie 

auch vieles andere (nachhaltig) verändert. 

In den Schulreferaten haben wir selbstverständlich auch keine Patentrezepte, weder 

mit noch ohne Corona. Aber wir unterstützen, Sie, die Lehrenden vor Ort, gerne bei 

der Vorbereitung und Durchführung des Religionsunterrichtes. Dazu bieten wir 

selbstverständlich weiterhin Beratungen, Fortbildungen und Seelsorge an. Fordern 

Sie uns heraus. Laden Sie uns zu sich in die Schule, in die Fachkonferenz Religion 

ein. Lassen Sie uns miteinander die Chancen für Veränderungen und Erneuerungen 

in Schule und RU ausloten. Möglicherweise liegt dann auch diesem neuen Schul-

jahr 2020/21 ein Zauber inne. Wer weiß? 

Ihre Schulreferentin Christine Kress (Hagen), Ihr Schulreferent Frank Behr 

(Hattingen-Witten und Schwelm) 
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Fortbildungsangebote der Schulreferate 
Aufgrund der aktuellen Situation können wir in den Schulreferaten nicht so pla-

nen wie gewohnt. Wir versuchen aber aus der Situation das Beste zu machen 

und möglichst alle Angebote entweder hybrid (Präsenzveranstaltung und digita-

le Veranstaltung) oder ausschließlich digital zu planen, sodass möglichst keine 

Fortbildungsveranstaltung abgesagt werden muss. 

Angebote für die Primarstufe 

Von Jesus beten lernen: Das Vaterunser [Teilnahmezahl aufgrund der Hygienevor-

schriften begrenzt. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich. Die Veranstaltung findet auf jeden 

Fall statt, ggf. als Online-Seminar am vorgesehenen Termin] 

Mi 30.09.2020 15:00 - 18:00 Uhr 

Gemeindehaus St. Elisabeth, Scharnhorststraße 27, 58097 Hagen 

Kursentgelt: 15,00 € 

 

Das Vaterunser ist das Gebet der gesamten Christenheit. Es vereinigt uns über die 

Konfessionen hinweg. Dennoch gibt es einige textliche Stolperfallen, die beson-

ders auch Kinder nicht oder gar falsch verstehen. Im Unterricht neigen wir daher 

häufig dazu, das Vaterunser in einzelnen Versen zu besprechen. Dadurch tritt der 

Gesamtzusammenhang häufig in den Hintergrund. In dieser Veranstaltung geht 

es daher um konkrete Unterrichtsbausteine zum Vaterunser, die das Gebet als 

Ganzes in den Blick nehmen. Das einende Potenzial dieses Gebets wird dabei be-

sonders in den Vordergrund gerückt. 

Themenschwerpunkte: 

- das Vaterunser ganzheitlich begreifen 

- Beten im Religionsunterricht 

 

Referentin: Wiebke Retzmann (IfL Essen) 

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem IfL Essen. Anmeldung bitte über das 

Institut für Lehrerfortbildung Dahler Höhe 29 45239 Essen-Werden, Kursnum-

mer: 20211113 (www.ifl-fortbildung.de<http://www.ifl-fortbildung.de/>) 

Quelle: 
Wikimedia Commons 

http://www.ifl-fortbildung.de%3chttp:/www.ifl-fortbildung.de/
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Anmeldung über:  

Evangelische Erwachsenenbildung (EEB) (Petra Syring) 

Potthoffstr. 40 

58332 Schwelm 

02336-400344 
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Anmeldung über:  

Evangelische Erwachsenenbildung (EEB) (Petra Syring) 

Potthoffstr. 40 

58332 Schwelm 

02336-400344 
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Macht die Türen auf, macht die Herzen weit! [Teilnahmezahl aufgrund der Hygiene-

vorschriften begrenzt. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich. Die Veranstaltung findet auf 

jeden Fall statt, ggf. als Online-Seminar am vorgesehenen Termin] 

Do 05.11.2020 15:00 - 18:00 Uhr 

Gemeindehaus St. Elisabeth, Scharnhorststraße 27, 58097 Hagen 

Kursentgelt: 10,00 € 

 

Tore und Türen müssen wir öffnen und entdecken, welches Geheimnis von 

Weihnachten wir dahinter finden, damit uns das Herz aufgeht. 

In der Fortbildung gibt es 24 große und kleine Ideen, Bodenbilder, Lieder, Fin-

gerspiele, um die Advents- und Weihnachtszeit zu entdecken und am Ende geht 

uns das Herz auf, weil Gott zu uns Menschen kommt. 

 

Referentin: Beate Brauckhoff (PI Villigst) 

Quelle: 
Wikimedia Commons 
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Wunder gibt es immer wieder [Teilnahmezahl aufgrund der Hygienevorschriften be-

grenzt. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich. Die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt, 

ggf. als Online-Seminar am vorgesehenen Termin] 

Mi 12.11.2020 16:00 - 18:00 Uhr 

Haus der Kirche, Potthoffstr. 40, 58322 Schwelm 

Kursentgelt: — 

 

Die Bibel ist voller Wundergeschichten. Sowohl im Alten als auch im Neuen Tes-

tament versetzen Geschehnisse und Erzählungen Menschen damals wie heute ins 

Erstaunen. In den Lehrplänen des RU der Primar– und der Sekundarstufe I spie-

len Wundergeschichten durchaus eine wichtige Rolle. Aber sind sie auch tatsäch-

lich Gegenstand des Unterrichtes? Sind sie in der aufgeklärten Gegenwart nicht 

Ausdruck eines zu simplen und deshalb zu überwindenden Kinderglaubens?  In 

dieser Fortbildung wollen wir der Kraft der Wundergeschichten nachspüren und 

uns auf die Suche nach einem zeitgemäßen Umgang mit den biblischen Wunder-

geschichten im RU machen. 

 

Referent: Frank Behr 

Quelle: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/05/19/12/miracle-1573042_960_720.jpg 

Angebote für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 
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Empfehlenswerte Kinder– und Jugendbibeln für den RU [Teilnahmezahl auf-

grund der Hygienevorschriften begrenzt. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich. Die Veran-

staltung findet auf jeden Fall statt, ggf. als Online-Seminar am vorgesehenen Termin] 

Mi 13.01.2021 16:00 - 18:00 Uhr 

Haus der Kirche, Potthoffstr. 40, 58322 Schwelm 

Kursentgelt: — 

 

Der Markt der Bibelübersetzungen und vor allem der Übertragungen der bibli-

schen Geschichten in gegenwärtige Sprache, die auch Kinder und Jugendliche 

verstehen können, ist mittlerweile ziemlich unübersichtlich. Vor allem erschlie-

ßen sich oftmals die hinter den Bibelübertragungen und –übersetzungen stehen-

den theologischen Konzeptionen nicht unmittelbar. In dieser Fortbildung wer-

den viele der aktuell auf dem Markt befindlichen (Kinder– und Jugend)Bibeln 

vorgestellt und Empfehlungen für die Nutzung im RU gegeben. 

 

Referent: Frank Behr 

Quelle: https://news.rpi-virtuell.de/wp-content/uploads/2018/08/Kinderbibeln.png 
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Angebot für die Sekundarstufe II 

Auferstehung als Thema in der Oberstufe [Teilnahmezahl aufgrund der Hygienevor-

schriften begrenzt und Teilnahme nur mit Anmeldung. Die Veranstaltung findet auf jeden Fall 

statt, ggf. als Online-Seminar am vorgesehenen Termin] 

Di 15.09.2020 15:00 - 18:00 Uhr 

Haus der Kirche, Potthoffstr. 40, 58332 Schwelm 

Kursentgelt: 10,00 € 

Die Auferstehung gehört zum Kernbestand des christlichen Glaubens, hat Be-

kenntnischarakter und ist als Begriff von keiner christlichen Gruppe je abgelehnt 

worden. Für das Neue Testament steht fest, dass es sich bei der Auferstehung Jesu 

um ein historisches Ereignis handelt, mit dem die Geschichte des Christentums 

ihren Anfang nahm. Dabei wird Jesu Auferstehung nicht als Rückkehr eines Toten 

in das irdische Leben (z.B. Wiederbelebung) beschrieben. Vielmehr geht es um ei-

ne Verwandlung zu einem neuen, unvergänglichen Leben. Wie das Thema im Un-

terricht der Sekundarstufe II auf der Höhe der aktuellen Diskussionen um die 

Auferstehung vermittelt werden kann, wird Gegenstand der Fortbildung sein. 

 

Referentin: Stefanie Albrecht (Fachleiterin ZfsL Hagen) 

Quelle: 
Wikimedia Commons 
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Angebot für alle 

Wenn die großen Fragen kommen  - Einkehrtag in der Abtei Königsmünster 

Anmeldung bis spätestens zum 15.09.2020 möglich 

Sa 14.11.2020 10:00 - 16:00 Uhr 

Abtei Königsmünster, Klosterberg 11, 58792 Meschede 

Kursentgelt: 30,00 € 

Lehrende werden im Alltag stark gefordert und werden und von vielen 

Ansprüchen und Erwartungen bedrängt. 

Der Einkehrtag in der Abtei Königsmünster hilft den Alltag mit all seinen 

Anforderungen für einen Moment hinter sich zu lassen, still zu werden, zu 

sich zu kommen und einfach mal durchzuatmen. Einkehrtage tun gut. Sie 

helfen wegzukehren, was das Eigentliche verdeckt und ermutigen zu neuen 

Wegen, zu neuen Einsichten, zu neuen Beziehungen. 

Unser Lebensweg verläuft nicht nur gerade und reibungslos, sondern immer 

wieder begegnen uns auf unserem Weg so manche Stolpersteine. 

Krankheiten, Unglücksfälle, Tod... lassen uns immer wiederfragen: „Warum? 

Wir gehen diesen Fragen nach und suchen zaghafte Perspektiven fürs 

Weitergehen. 

 

Leitung: Frank Behr 

Quelle: 
Wikimedia Commons 
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Am 25. Juni hat das Dezernat Bildung des Landeskirchenamtes ein Schreiben an al-

le Schulreferent*innen und Bezirksbeauftragten für den RU an den Berufskollegs  in 

der westfälischen Landeskirche versandt. Mit Blick auf das kommende Schuljahr 

schreiben der scheidende Dezernent Fred Sobiech und der neue Dezernent Rainer 

Timmer (zuvor Leiter des Pädagogischen Instituts in Villigst): 

(…) Das kommende Schuljahr 2020/2021  

In seiner aktuellen 24. Schulmail vom 23.06.2020 trifft das MSB u.a. wichtige Ent-

scheidungen für den Schuljahresstart 2020/2021.  

Die Kernaussage lautet: Der Regelbetrieb als Präsenzunterricht – unter Beachtung 

des Infektionsgeschehens – soll ermöglicht werden. Die Zwischenkirchliche Schul-

und Bildungskonferenz hat am 24.6.2020 dazu beraten. Für die Belange des Religi-

onsunterrichtes und seine verwandten Themen finden im Wesentlichen die folgen-

den Regelungen Anwendung:  

• Konfessioneller Religionsunterricht wird gemäß Stundenplan und zugrunde lie-

gender Stundentafel im Präsenzunterricht erteilt.  

• Die Durchführung von Schulgottesdiensten wird ausdrücklich unter dem Stich-

wort „Wiederaufnahme von außerunterrichtlichen Angeboten, Zusammenarbeit 

mit außerschulischen Partnern“ genannt. Es gelten die aktuellen Bestimmungen der 

Coronaschutzverordnung.  

• Die Ausführungen zur Lehrerfortbildung sind in Fortführung bisheriger Aussa-

gen in zurückliegenden Schulmails so zu deuten, dass der Besuch schulexterner 

Fortbildung für Lehrkräfte (also auch von Angeboten der kirchlichen Lehrerfortbil-

dung) möglich ist.  

Zum spezifischen Beitrag des Religionsunterrichtes (nicht nur) in der Krisenzeit  

Es erscheint uns wichtig, an dieser Stelle auf den besonderen Beitrag des Religions-

unterrichtes hinzuweisen. Möglicherweise können diese kompakten Formulierun-

gen Ihnen dort als Argumentationshilfe dienen, wo es erforderlich ist. Religionsun-

terricht zählt wie jedes Unterrichtsfach zum Bildungsauftrag der Schule.  

Die Folgen der Covid-19-Pandemie stellen nun zentrale Grundfragen menschlicher 

Aus einem Brief des Landeskirchenamtes der EKvW zum RU 

im Schuljahr 2020/21 
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Existenz verschärft in den Mittelpunkt, oft begleitet von einer tiefen Verunsiche-

rung und Erschütterung von jungen und älteren Menschen hinsichtlich ihrer exis-

tentiellen Grundüberzeugungen oder Lebensgrundlagen. Der Religionsunterricht 

widmet sich mit seiner spezifischen Perspektive der Weltdeutung vor allem diesen 

Kernfragen:  

• Erfahrungen von Fragilität und Endlichkeit  

• Fragen von Solidarität und dem Wert menschlichen Lebens  

• das Bewusstsein globaler Verflechtungen und Abhängigkeiten  

• die Bedeutung von Beziehung und menschlicher Nähe  

• die notwendige Diskussion zur Bedeutung von Gerechtigkeit, Freiheit und Ver-

antwortung  

Diesen Bildungsauftrag des Religionsunterrichtes im Schulbetrieb zu gewährleis-

ten, liegt daher primär im Interesse der Schülerinnen und Schüler. Er trägt wesent-

lich dazu bei, Wege zur Orientierung in dieser Krisenzeit aufzuzeigen und mit 

Schülerinnen und Schülern darüber im Gespräch zu sein.  

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für Sie persönlich und für Ihre Arbeit.  

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre  

Fred Sobiech    Rainer Timmer 
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Neues aus der Mediothek 

In der Reihe „Stationenlernen Religion“ hat Britta 

Vaorin nunmehr einen Band zur Geschichte von 

Zachäus veröffentlicht. Das Materialpaket enthält 

alles, was  für lehrplangerechte Religionsstunden 

in der Grundschule der Klassen 1 bis 4 benötigt 

wird: 

 Religionspädagogische Erläuterungen zur bib-

lischen Geschichte von Zachäus 

 Methodenreiches Material, mit dem Schü-

ler*innen ihre Kenntnisse selbstständig und 

aktiv erarbeiten und vertiefen 

 Domino, Memo-Spiel und Puzzle, sofort ein-

satzbereit, mit Aufbewahrungstüten für späte-

re Wiederverwendung 

 Kopiervorlagen für ca. 20 Arbeitsblätter 

 Materialkarten zur Organisation der Stationen 

 Reflexionshilfen für die Besprechungsrunden 

Das Arbeitsmaterial setzt kein Vorwissen der 

Schüler*innen voraus und passt zum gleichnami-

gen Bildkartenset für das Erzähltheater im Ka-

mishibai 

Schulgottesdienste bieten die Möglichkeit, die 

Schulkultur in besonderer Weise zu gestalten. Ein 

Schwerpunkt dieses Heftes liegt darin, Gottes-

dienste für Schülerinnen und Schüler aller Konfes-

sionen und Religionen zu öffnen und sie an der 

Planung, Gestaltung und Durchführung zu beteili-

gen. Die Themen und Anlässe der Gottesdienste 

sind so angelegt, dass gegenseitiges Verstehen zur 

gegenseitigen Akzeptanz führt und umgekehrt. 

 

· Gottesdienst 1: Respekt führt zu... 

· Gottesdienst 2: Kontrolle oder Vertrauen? 

· Gottesdienst 3: Gott und das Leid 

· Gottesdienst 4: Weihnachten 
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Kleine digitale Tools (nicht nur) für den (Online-)Unterricht 

Classroomscreen classic 

Das ausschließlich webbasierte Tool 

„ClassroomScreen (classic)“  bietet 

eine leichte Möglichkeit, direkt mit 

Schüler*innen in Kontakt zu treten. 

Dabei wird eine „digitale Tafel“ ge-

neriert, an der man einige zusätzli-

che Optionen (Ampel, Arbeitssym-

bole, Timer, Memos, Fragen,...) ein-

stellen kann. 

LearningApps.org  

LearningApps.org unterstützt Lern- 

und Lehrprozesse mit kleinen inter-

aktiven, multimedialen Bausteinen, 

die online erstellt und in Lerninhalte 

eingebunden werden. Für die Bau-

steine (Apps genannt) stehen eine 

Reihe von Vorlagen (Zuordnungs-

übungen, Multiple Choice-Tests etc.) 

zur Verfügung. Die Apps stellen kei-

ne abgeschlossenen Lerneinheiten 

dar, sondern müssen in ein Unter-

richtsszenario eingebettet werden.  

Edkimo 

Edkimo ist von der Entwicklung her 

ein Feedbacktool, das aber auch für 

Umfragen und vieles andere mehr 

genutzt und angepasst werden 

kann. Die Basisversion hat das Land 

NRW zur Nutzung für alle NRW-

Lehrkräfte in Lizenz. 

https://www.classroomscreen.com/classic/ 

https://learningapps.org/  

https://edkimo.com/de/ 
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