
zu Beginn des neuen Schuljahres 2022 / 23 grüße ich Sie ganz herzlich! Ich hoffe, Sie 
hatten erholsame Ferien und konnten etwas Abstand vom Schulalltag gewinnen. Für 
das neue Schuljahr wünsche ich Ihnen einen guten Start, viel Freude und Gesundheit 
beim Unterrichten und überall Ihrer Arbeit Gottes Segen. Einen besonderen Gruß 
sende ich auch an unsere neuen Kolleginnen und Kollegen für das Fach Katholische 
Religionslehre: Herzlich willkommen in unserer Diözese und viel Freude beim Unter-
richten!  

Der Religionsunterricht lebt von der realen Begegnung mit unseren Schülerinnen und 
Schülern: Hoffen wir, dass wir ein relativ normales Schuljahr mit wenigen Einschrän-
kungen vor uns haben. Sie haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Sie auch in 
schwierigen Situationen hervorragende pädagogische Arbeit an Ihren Schulen leisten.  

Herzlichen Dank dafür!

Für das laufende Schuljahr möchte ich Sie besonders auf die folgenden Fortbildungen 
verweisen: "RELI regional" (ehemals "Distriktskonferenzen"), die Jahrestagung in 
St.Ottilien und die Fachbetreuertagung.

Wir bedanken uns ausdrücklich für die vertrauensvollen und konstruktiven Gesprä -
che, die wir im letzten Jahr im Rahmen der dienstlichen Beurteilungen führen durf -
ten. Auch in diesem Schuljahr 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 Schul -
leitungen, die kirchlichen Vertreter bei staatlichen Beurteilungen einzubeziehen. Wir 
betrachten dies als Möglichkeit der fachlichen Beratung und immer auch der persön -
lichen Bestärkung. Die im Zusammenhang mit den Unterrichtsbesuchen geführten 
Gespräche erweisen sich in der Regel als sehr fruchtbar und anregend für beide Sei -
ten. Die Bekanntgabe oder Nichtbekanntgabe des Besuches ist eine Angelegenheit der 
Diözese bei kirchlichen Lehrkräften, bei staatlichen ist es Aufgabe der jeweiligen 
Schulleitung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
für das kommende Schuljahr wünschen wir Ihnen ein gutes und fruchtbares Unter-
richten, einen langen Atem, viel Humor und Gelassenheit in den Klassen. Vielleicht 
begegnen wir uns bei einer Fortbildung oder bei einer anderen Gelegenheit, wir wür-
den uns darüber freuen! Sollten an Ihre Schule neue Lehrkräfte für Katholische Religi-
onslehre (haupt- oder nebenberuflich) gekommen sein, so geben Sie ihnen bitte diese 
Informationen zur Kenntnisnahme weiter. Wir bedanken uns sehr für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

HAUPTABTEILUNG V - SCHULE  
ABTEILUNG SCHULE UND RELIGIONSUNTERRICHT 
Telefon: 0821 3166-5150 
E-Mail:  meinrad.hoerwick@bistum-augsburg.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
StD i. K. Meinrad Hörwick 

FORTBILDUNGEN 

DER QR-CODE LEITET SIE DIREKT AUF DIE HOMEPAGE!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

DIENSTLICHE  
BEURTEILUNGEN: 

SCHULART- 
ÜBERGREIFEND:

VERSCHIEDENES: 

SCHULPASTORAL/KRISENSEELSORGE IM 
SCHULBEREICH/LEHRERSEELSORGE/SCHULISCHE INKLUSION

ABO „KONTAKT” 

 
 

NÄHERES ZU ALLEN 

THEMEN UNTER  
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