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Liebe Eltern der zukünftigen ersten Klasse! 

 

An der Schule Ihres Kindes hat Ihr Kind die Möglichkeit, am evangelischen Religionsunterricht 

teilzunehmen. Die Teilnahme Ihres Kindes ist freiwillig und unabhängig, ob Sie einer Kirche 

angehören. Der Religionsunterricht stellt ein zusätzliche Bildungsangebot dar. Sie melden 

schriftlich zur Teilnahme an. Eine Abmeldung erfolgt auch schriftlich und ist jeweils zum 

Schulhalbjahr oder Endjahr möglich. 

 

Dieser Brief kann die gesamten Inhalte und auch Fragen, die Sie als Eltern haben nicht 

berücksichtigen. Gern stehe ich für Fragen persönlich auf dem ersten Elternabend zur Verfügung. 

 

Der Religionsunterricht wird von der Mehrzahl der Kinder angenommen und als positiv erlebt.In 

einem offenen und kreativen Unterricht kann ich gut auf die Erfahrungen und die Erlebniswelt der 

Kinder individuell eingehen. So bedenken wir, den Alter entsprechend, z.B was die Gemeinschaft 

schön macht.Wir denken über Werte und Nomen im Umgang Miteinander und mit der Natur nach. 

Im gemeinsamen Prozess kommen wir über die Wahrnehmung und Akzeptanz des Anderen zum „ 

WIR“. Mit Hilfe schöner Bilderbücher werden in der ersten und zweiten Klasse diese Bereiche 

untermalt. 

 

Fragen der Kinder stehen im Mittelpunkt: z.B. die Frage nach dem Kreuz auf dem Dach oder auch 

dem Halbmond, wo Gott wohnt, warum es an manchen Tagen schulfrei gibt, warum in der 

Schulspeisung manche Kinder „ anders“ essen oder auch an einigen Tagen ( z.B am Ende des 

muslimischen Fastenmonats Ramadan) nicht zur Schule kommen, was mit dem Meerschweinchen 

passiert, wenn es gestorben ist. Nach Antworten wollen wir suchen. 

 

Die Kinder hören von den Ursprüngen unserer Feste wie St. Martin, St. Nikolaus, Weihnachten usw. 

Den Kindern werden biblische  Geschichten begegnen und sie erfahren, dass schon vor vielen 

Jahren Menschen ähnliche Fragen und Gedanken hatten. Es gehört dazu, dass die Geschichten in 

vielfältiger Weise vertieft werden. So wird viel gesungen, getanzt, gebastelt, Theater gespielt, hin 

und wieder gebacken, getöpfert und natürlich wollen wir möglichst viel lachen. 

 

Durch meine Ausbildung zur Schulseelsorgerin haben die Kinder auch einen verlässlichen 

Ansprechpartner für Dinge, die im Schulalltag oder auch im Umfeld der Freunde Beachtung finden 

sollten. Die letzte Aktion in der Zeit der Schulschließung -„ Hoffnung im Schuhkarton“ -  hat 

deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass  die Kinder im Schulalltag auch innere Stärkung und 

Begleitung erfahren. 

 

 

Ich möchte Ihr Kind ermutigen, am Lernort Schule ein Übungsfeld für verantwortliches Handeln, 

Lebensmut und Toleranz kennenzulernen. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine fröhlichen Schulstart, 

 

 


