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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 Durchhal-

tevermögen und Gottes Segen. Ein besonderer Gruß gilt unseren neuen Kolleginnen und Kol-

legen: Herzlich willkommen in unserer Diözese und viel Freude beim Unterrichten! 

 

 

1. Einführung des LehrplanPlus im G9 
 

Nach dem Start vor vier Jahren wird der LehrplanPlus 2021/22 nun auch in der 9. Jahrgangs-

stufe eingeführt. Die Lehrpläne für die anderen Klassen, einschließlich der Oberstufe, sind 

mittlerweile fertiggestellt. Letztere befinden sich gerade in staatlichen und kirchlichen Geneh-

migungsverfahren. Für die 12. und 13. Jahrgangsstufe zeichnet sich mit der Einführung eines 

“erhöhten Anfordernungsniveaus”, das sich vom “grundlegenden Anforderungsniveau” durch 

eine Verdoppelung der Wochenstundenzahl abhebt, nicht nur ein stundentechnischer, sondern 

auch ein inhaltlicher Gewinn ab. Mit der Wahl von KR als Leistungsfach ist eine vertiefte Be-

handlung der im Lehrplan vorgesehenen Gegenstandsbereiche möglich. 

 

 

2. Fortbildungen 
 

Es gehört zum Selbstverständnis der Schulabteilung, Ihnen ein breites und interessantes Fort-

bildungsprogramm anzubieten. Diese Angebote sind sowohl regional wie überregional aus-
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gerichtet. Auf der Homepage der Bischöflichen Schulabteilung, auf der wir das Fortbildungs-

programm platziert haben, können Sie sich über die Rahmendaten und Ausschreibungsdetails 

informieren. 

 

In der regionalen Lehrerfortbildung (Distriktskonferenzen) ergeben sich zwei Schwerpunkte. 

 

Am Beispiel der Querdenker-Bewegung, hinter der sich in den letzten eineinhalb Jahren 

Coronaskeptiker wie Impfgegner gleichermaßen versammelt haben, wurde sichtbar, dass ge-

heimbündlerisches Denken und Verschwörungstheorien nicht nur Hochkonjunktur haben, 

sondern diese Gruppierungen auch die Deutungshoheit über unsere Wirklichkeit beanspru-

chen. Die Distriktskonferenzen im Herbst 2021 wollen sich unter dem Titel „Verschwörungs-

ideologien“ mit diesem Zeitphänomen auseinandersetzen. Personell wird die Veranstaltung 

vom Referat für Religions- und Weltanschauungsfragen bestritten. 

 

Die Fortbildungen im Frühjahr 2022 beschäftigen sich mit dem Judentum. Nicht nur aus ak-

tuell-gesellschaftpolitischen Gründen ist eine Auseinandersetzung der Schüler mit unserer 

Schwesterreligion ein unbedingtes Muss. Methodisch sind die Materialien auf ein selbststän-

diges, schülerzentriertes Erarbeiten des Themas ausgerichtet. Die Module – oder Teile davon 

- können natürlich als Bausteine zu jeder Zeit auch in den eigenen Unterricht integriert wer-

den. 

 

Detaillierte Informationen zum Fortbildungsprogramm im Schuljahr 2021/22 finden Sie, wie 

oben erwähnt, auf der Homepage der Schulabteilung:  

https://schuleru-augsburg.de/fortbildungen 

 

Einem zweijährigen Rhythmus folgend, findet im Herbst dieses Jahres, am 23. November 2021, 

im Bildungshaus St. Ulrich in Augsburg unsere gymnasiale Jahrestagung statt. Coronabedingt 

haben wir uns diesmal für eine eintägige Veranstaltung entschieden.  

Unter dem Titel „Katholische Kirche – quo vadis?“ greift die Tagung ein kirchen- wie gesell-

schaftspolitisch höchst brisantes Thema auf. Der mit dem Wegfall eines halben Tages in Kauf 

genommene Verlust an gemeinsam verbrachter Zeit wird jedoch durch ein spannendes Thema 

und ein hochkarätiges Podium mehr als wettgemacht. Neben Frau Prof. Dr. Johanna Rahner, 

die das Hauptreferat halten wird, wird sich am Nachmittag unser Diözesanbischof Dr. Bertram 

Meier den Fragen der Lehrkräfte stellen. Beiden sei an dieser Stelle schon herzlich gedankt. 

 

Mehr über das Programm und die Anmeldung über FIBS erfahren Sie auf unserer Homepage: 

https://schuleru-augsburg.de/fortbildungen/info/jkgym23.11.2021 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ihrer Initiative und Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass sich die Distriktskonferenzen 

trotz der durch den Nachmittagsunterricht verursachten Hindernisse seit vielen Jahren als ein 

fester Bestandteil unseres Fortbildungsbetriebs etabliert haben. Wenn wir, wie im kommenden 

Schuljahr, auch schulartübergreifende Veranstaltungen anbieten, so tun wir dies aus der Er-

fahrung der letzten Jahre heraus. Dort wurde sichtbar, dass der Blick über den Tellerrand der 
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eigenen Schulart hinaus von vielen Kollegen als sehr befruchtend angesehen wird. 

https://schuleru-augsburg.de/fortbildungen/info/onlinegym08.11.2021 

https://schuleru-augsburg.de/fortbildungen/info/onlinegym11.11.2021 

https://schuleru-augsburg.de/fortbildungen/info/onlinegym16.11.2021 

 

Wie Sie aus eigener Erfahrung bereits wissen, geht es in unseren Fortbildungsveranstaltungen 

nicht nur um einen Input in fachlich-sachlicher Hinsicht, sondern auch um den kollegialen 

Austausch. Dies kann im anstrengenden Lehrerinnen- bzw. Lehrerberuf eine wichtige und gute 

Stütze sein. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch diejenigen, die bisher noch keine Zeit gefunden haben, 

im neuen Schuljahr den Versuch unternehmen würden, unsere Fortbildungen zu besuchen. 

 

3. W- und P-Seminare in Katholischer Religionslehre 
 

Eine Übersicht über die in der Diözese Augsburg laufenden oder in den Vorjahren eingerich-

teten W- und P-Seminare finden Sie hier: 

https://schuleru- augsburg.de/schularten/gymnasium/hilfen-materialien.  

Zur Weiterführung dieser Übersicht haben wir auch in diesem Jahr bereits wieder mit Ihnen 

Kontakt aufgenommen. Für die geleistete Arbeit, für Ihre Kreativität und Ihr Engagement sei 

Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich gedankt! 

 

4. Lust auf Theologie – „Schnuppertag“ an der Universität Augsburg 
 

Der Schnuppertag, eine Kooperationsveranstaltung der Abteilung Schule und Religionsunter-

richt mit der Universität Augsburg, findet in diesem Schuljahr am Montag, 11. Oktober 2021, 

im online Format statt. Nähere Informationen erhalten Sie über unsere Homepage: 

https://schuleru-augsburg.de/schnuppertag 

 

5. Informationsangebote über religionspädagogische bzw. theologische Studiengänge 
 

Seit einiger Zeit können Planstellen für pastorale Mitarbeiter/-innen unseres Bistums wegen 

fehlenden Nachwuchses nicht mehr vollständig besetzt werden. Dies betrifft insbesondere 

Pastoralreferenten/-innen (Magister-Studiengang Theologie) sowie Gemeindereferenten/- 

innen, aber auch Religionslehrkräfte i. K. für Grund-, Mittel- und Förderschulen (Bachelor- 

Studiengang Kirchliche Bildungsarbeit/Religionspädagogik, z. B. an der Kath. Universität 

Eichstätt oder der Kath. Stiftungsfachhochschule München, Abteilung Benediktbeuern). 

Aus diesem Grund versuchen wir unsere Informationsarbeit über entsprechende Berufsfelder 

und zugehörige Studiengänge intensiver zu gestalten. 

Wenn entsprechende Anfragen an die Schulleitung, die Fachschaft Katholische Religionslehre 

oder an Sie persönlich gerichtet werden, würden wir uns über die Vereinbarung weiterer kon-

kreter Informationsmaßnahmen sehr freuen. Sie können von Ihrer Seite natürlich auch Gäste 

von der Fachstelle Berufe der Kirche einladen, oder auf diesem Weg Informationen an interes-

sierte junge Menschenweitergeben.  

Besonders aufmerksam machen möchten wir Sie auf den „Berufungstrack“, den Sie auch an 

Ihrer Schule durchführen können. https://www.berufung-augsburg.de/berufungstrack 

 

Weitere Angebote finden sie auch unter: https://www.berufung-augsburg.de/ 
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6. Dienstliche Beurteilungen 
 

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

im letzten Jahr im Rahmen der dienstlichen Beurteilungen, zu denen wir hinzugezogen wur-

den, führen durften. Auch im Schuljahr 2021/22 werden für einige von Ihnen wieder Unter-

richtsbesuche anstehen. Wie Sie wissen, ist es die Pflicht der Schulleitungen, die kirchlichen 

Vertreter dabei einzubeziehen. Wir betrachten dies als Möglichkeit der fachlichen Beratung 

und immer auch der persönlichen Bestärkung. Die im Zusammenhang mit den Unterrichtsbe-

suchen geführten Gespräche erweisen sich in der Regel als sehr fruchtbar und anregend, und 

zwar für beide Seiten. Die Bekanntgabe oder Nichtbekanntgabe des Besuches ist eine Angele-

genheit der jeweiligen Schulleitung. 

 

7. 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 Jahresbe-

richt 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 bei schulpastoralen Angeboten zu engagieren. Sie leisten 

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

geprägten Schulkultur. 

 

8. Verabschiedung Jochen Neumann, Referent für Gymnasien  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahre 

hinweg möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken! Sei es bei Fortbildungen oder im 

Rahmen meiner Unterrichtsbesuche - ich durfte die Diskussionen um die Sache, vor allem 

aber die vielen persönlichen Gespräche mit Ihnen immer als Bereicherung erfahren. Bei den 

zahlreichen gemeinsamen Begegnungen habe ich stets Ihr Wohlwollen gespürt. Das ist nicht 

selbstverständlich und dafür bin ich dankbar! 

Ich werde im nächsten Schuljahr an meine Heimat- und Stammschule, das Marianum in 

Buxheim, zurückgehen und als Deutsch- und Relilehrer tätig sein, bevor ich 2022 dann ganz 

in den Ruhestand trete.  

Mit einem herzlichen Gruß an meine Religionskolleginnen und – kollegen! 

Ich werde Sie vermissen! 

 

Ihr 

 

 

 

 

 

Joachim Neumann, StD i. K., Referent für Gymnasien 
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9. Vorstellung Michaela Christa 
 

 „Jetzt ist die Zeit …“ – mit dieser Zeile beginnt das bekannte Lied von 

Luther Edelkötter. Auch für mich ist es an der Zeit, mich nach vielen 

Jahren des Unterrichtens einer neuen Aufgabe zu widmen. Mein Name 

ist Michaela Christa, seit 01.09.2021 bin ich als Referentin für Gymna-

sien in der Abteilung Schule und Religionsunterricht tätig.  

Aufgewachsen bin ich im Augsburger Umland, meine Zeit als Jugend-

leiterin bei der DPSG und meine Schulzeit am Maria-Ward-Gymnasium 

Augsburg haben mich geprägt. Die Frage nach dem, „worauf es an-

kommt“, die Frage, wo und wie ich mich mit meinen Fähigkeiten ein-

bringen kann, habe ich für mich mit dem Berufsziel Lehrerin beantwor-

tet. So habe ich in Augsburg und Tübingen Katholische Theologie und Germanistik für das 

Lehramt an Gymnasien studiert. Nach dem Referendariat war ich kurzzeitig an der Wirtschafts-

schule Donauwörth tätig, dann am Gymnasium Wertingen. Seit 2008 unterrichte ich am Gym-

nasium Königsbrunn. Hier bin ich auch als Krisenseelsorgerin im Einsatz und leitete mehrere 

Jahre die Theatergruppe. Doch „tempi passati“ und in Zukunft werde ich nur noch einige Stun-

den unterrichten, um mich meinen Aufgaben als Referentin widmen zu können. Dazu gehören 

vor allem die Konzeption und Durchführung von Fortbildungen, z. B. Distriktskonferenzen, 

aber auch die Unterrichtsbesuche bei Lehrerinnen und Lehrern im Staats- und Kirchendienst. 

 

Als passionierter Radfahrerin kommt es mir gelegen, dass ich die Abteilung von meinem Woh-

nort Haunstetten aus, wo ich mit meiner Familie lebe, mit Muskelkraft erreichen kann. Doch 

werde ich auch viel in der Diözese unterwegs sein und ich freue mich schon auf interessante 

und bereichernde Begegnungen mit Ihnen. Mir ist es dabei ein Anliegen, dass die Bereicherung 

gegenseitig ist. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, Religionsunterricht und Schulpastoral 

zu gestalten, wie es Lehrkräfte gibt. Möglichst vieles davon zu entdecken und Sie in Ihrem 

Wirken zu unterstützen, das sehe ich als meine Aufgabe. 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

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

langen Atem, viel Humor und Gelassenheit bei schwierigen Klassen, aber auch Bestätigung und 

Freude beim Umgang mit interessierten Schülerinnen und Schülern.  

 

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 Religionslehre 

(haupt- oder nebenberuflich) gekommen sein, so geben Sie ihnen bitte diesen Brief zur Kennt-

nisnahme weiter. Wir bedanken uns sehr für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bereit-

schaft zur Zusammenarbeit. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

  

Michaela Christa, OStRin  Dr. Kristina Roth, OStDin i. K. Markus Moder, OStD i. K. 

Referentin für Gymnasien kooperative Leitung der Abteilung Schule und Religionsunterricht 

 

 

 

 

 



 

 

 


