
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Schuljahresanfang 2021 /2022 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

zu Beginn des neuen Schuljahres grüßen wir Sie sehr herzlich! Wir hoffen, dass Sie in den 

Ferien Abstand vom Schulalltag gewinnen und sich gut erholen konnten. 

Für das neue Schuljahr wünschen wir Ihnen viel Freude, das notwendige Durchhaltevermögen 

und Gottes Segen. Ein besonderer Gruß gilt unseren neuen Kolleginnen und Kollegen: Herz-

lich willkommen in unserer Diözese und viel Freude beim Unterichten! 

Besonders nach dem zurückliegenden Schuljahr, das von der landesweiten Corona-Situation 

geprägt war, hoffen wir auf eine Normalisierung. Der Kernbereich allen pädagogischen Arbei-

tens ist die reale Begegnung! Aber auch in den Distanz-Zeiten konnten wir in vielfältiger Weise 

unsere Kontakte halten, herzlichen Dank dafür! 

 

1. Fortbildungen 

Ihnen ein breites und interessantes Fortbildungsprogramm anzubieten, gehört zu unserem 

Selbstverständnis. Diese Angebote sind wie in den letzten Jahren sowohl regional wie überre-

gional ausgerichtet: Zweimal im Jahr, im Herbst und im darauf folgenden Frühjahr, bieten wir 

den Religionslehrerinnen und Religionslehrern nachmittägliche Distriktskonferenzen als regi-

onale Fortbildungen an. Im Herbst 2021 werde ich ein digitales Angebot machen: „Alles eine 

Frage des Narrativs? – Erzählen im RU“,  im Frühjahr dann (hoffentlich) präsent an vier Stand-

orten „Alles eine Frage von Bildern? – Arbeit mit Bildern der Kunst im RU“. 

 

Die Jahrestagung in St. Ottilien mit Herrn Prof. Karimi und Herrn Dr. Renz zum Thema „Das 

Christentum im Dialog mit dem Islam“ wird wieder ein Highlight werden. Wir freuen uns über 

Ihre zahlreiche Teilnahme! Gerade nach der Epidemie mit Absagen von Präsenzveranstaltun-

gen erwarten wir sicher alle mit Vorfreude die persönlichen Begegnungen.  

 

Über alle Termine und Themen der Fortbildungsveranstaltungen können Sie sich näher auf 

unserer Website informieren:  

https://schuleru-augsburg.de/schularten/berufsbildende-schulen  
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Wie Sie aus eigener Erfahrung wissen, geht es in unseren Fortbildungsveranstaltungen 

nicht nur um einen Input in fachlich-didaktischer Hinsicht, sondern auch um den kol-

legialen Austausch. Dies ist im anstrengenden Lehrerinnen- bzw. Lehrerberuf eine wichtige 

und gute Stütze. Herzlich willkommen sind besonders diejenigen, die zum ersten Mal teil-

nehmen! 

 

2. Dienstliche Beurteilungen 

Wir bedanken uns ausdrücklich für die vertrauensvollen und konstruktiven Gespräche, die wir 

im letzten Jahr im Rahmen der dienstlichen Beurteilungen führen durften. Auch im Schuljahr 

2021 /22 werden für einige von Ihnen wieder Unterrichtsbesuche anstehen. Zum einen betrifft 

es kirchliche Lehrkräfte, die wir vom Referat aus beurteilen, zum anderen ist es, wie Sie wissen, 

die Pflicht der Schulleitungen, die kirchlichen Vertreter bei staatlichen Beurteilungen einzube-

ziehen. Wir betrachten dies als Möglichkeit der fachlichen Beratung und immer auch der per-

sönlichen Bestärkung. Die im Zusammenhang mit den Unterrichtsbesuchen geführten Gesprä-

che erweisen sich in der Regel als sehr fruchtbar und anregend für beide Seiten. Die Bekannt-

gabe oder Nichtbekanntgabe des Besuches ist eine Angelegenheit der Diözese bei kirchli-

chen Lehrkräften, bei staatlichen ist es Aufgabe der jeweiligen Schulleitung. 

 

3. Jahresberichte 

Abschließend sagen wir allen Kolleginnen und Kollegen unseren herzlichsten Dank, die sich 

wieder die Mühe gemacht haben, unser Fach und das religiöse Schulleben im Jahresbericht 

ihrer Schule darzustellen. Mit großem Interesse lesen wir die einzelnen Beiträge und freuen 

uns über die große Bereitschaft von Religionslehrkräften, sich über den Unterricht hinaus in 

vielfältiger Weise (zum Beispiel bei schulpastoralen Angeboten) zu engagieren. Sie leisten 

dadurch einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung des Schullebens und einer auch religiös 

geprägten Schulkultur. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für das kommende Schuljahr wünschen wir Ihnen ein gutes und fruchtbares Unterrichten, ei-

nen langen Atem, viel Humor und Gelassenheit in den Klassen. Vielleicht begegnen wir uns bei 

einer Fortbildung oder bei einer anderen Gelegenheit, wir würden uns darüber freuen! Sollten 

an Ihre Schule neue Lehrkräfte für Katholische Religionslehre (haupt- oder nebenberuflich) 

gekommen sein, so geben Sie ihnen bitte diese Informationen zur Kenntnisnahme weiter. Wir 

bedanken uns sehr für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitschaft zur Zusammen-

arbeit! Näheres zu allen Themen unter https://schuleru-augsburg.de 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

       
 

Meinrad Hörwick, StD i. K.  Dr. Kristina Roth  und   Markus Moder 

Leitung Fachbereich II   OStDin i. K.     OStD i. K.  

Referent für Berufliche Schulen kooperative Leitung der Abteilung Schule und  

     Religionsunterricht  

 


