
zu Beginn des neuen Schuljahres grüße ich Sie herzlich! Ich hoffe, dass Sie in den Fe-
rien Abstand vom Schulalltag gewinnen und sich gut erholen konnten. Ein besonderer 
Gruß gilt den neuen Kolleginnen und Kollegen: Herzlich willkommen in unserer Di-
özese und viel Freude beim Unterrichten! 

Der Religionsunterricht lebt von der realen Begegnung mit unseren Schülerinnen und 
Schülern; das haben uns Distanzunterricht und Kontaktbeschränkungen deutlich ge-
macht. Hoffen wir auf ein „normales“ Schuljahr mit möglichst wenig Einschränkun-
gen. 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 kommende Schuljahr wünsche ich Ihnen die notwendige Motivation, die Sie 
täglich für den Unterricht brauchen, viel Kreativität und eine große Portion Gelassen-
heit, gewürzt mit Gottvertrauen damit Sie den Schulalltag meistern können. Es wäre 
schön, wenn wir uns bei einer Fortbildung oder einer anderen Gelegenheit begegnen. 
Bitte Informieren Sie auch die neuen Kolleginnen und Kollegen an Ihrer Schule über 
diesen Newsletter. Sollten Sie Fragen haben oder Tipps und Anregungen, freue ich 
mich über eine Rückmeldung. 

Gottes Segen und freundliche Grüße 

Ihre 

Für das laufende Schuljahr empfehle ich Ihnen besonders die folgenden Fortbildun-
gen der Schulabteilung für Lehrkräfte am Gymnasium: "ReliRegional" (ehemals "Dis-
triktskonferenzen"), das Update Theologie (ehemals Jahrestagung) und das 
ReliForum. 

Der QR-Code leitet Sie direkt auf die Homepage,  
wo Sie nähere Informationen dazu finden. 

Ich bedanke mich ausdrücklich für die vertrauensvollen und konstruktiven Gesprä -
che, die ich im letzten Jahr im Rahmen der dienstlichen Beurteilungen führen durf te. 
Gerne erinnere ich mich an die Schulen, an denen ich herzlich empfangen wurde und 
an denen eine kollegiale Begegnung mit Ihnen als Religionslehrerinnen und Religi-
onslehrern möglich war. Auch im Schuljahr 2022 /23 werden für einige von Ihnen wie-
der Unterrichtsbesuche anstehen. Zum einen betrifft es kirchliche Lehrkräfte, die wir 
vom Referat aus beurteilen, zum anderen ist es die Pflicht der Schul leitungen, die 
kirchlichen Vertreter bei staatlichen Beurteilungen mit einzubeziehen, sofern es die 
terminlichen Umstände zulassen. Bitte betrachten Sie dies als Möglichkeit der fachli-
chen Beratung und persön lichen Bestärkung. Die im Zusammenhang mit den Unter-
richtsbesuchen geführten Gespräche erweisen sich in der Regel als sehr 
gewinnbringend für beide Sei ten. Ob und wann ein Besuch stattfindet, ist bei kirchli-
chen Lehrkräften eine Angelegenheit der Diözese, bei staatlichen Lehrkräften ist die 
Durchführung Aufgabe der jeweiligen Schulleitung.

W- und P-Seminare in Katholischer Religionslehre 
Eine Übersicht über die in der Diözese Augsburg laufenden oder in den Vorjahren ein-
gerichteten W-und P-Seminare finden Sie auf unserer Homepage. 

Auch in diesem Jahr wollen wir die Liste aktualisieren und fortschreiben. Es lohnt 
sich, diese Daten zu sammeln und öffentlich zu machen, das erfahren wir aus vielen 
positiven Rückmeldungen. Ohne Ihre Kooperationsbereitschaft, für die wir uns an 
dieser Stelle bedanken, wäre dies natürlich nicht möglich!  

Wir bitten Sie, uns die im vergangenen (2021/22) sowie gerade begonnenen Schuljahr 
(2022/23) eingerichteten W- und P-Seminare unter folgendem Link mittzuteilen. 

HAUPTABTEILUNG V - SCHULE  
ABTEILUNG SCHULE UND RELIGIONSUNTERRICHT 
Telefon: 0821 3166-5152 
E-Mail: michaela.christa@bistum-augsburg.de

Ihre Ansprechpartnerin: 
OStRin Michaela Christa 

FORTBILDUNGEN 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

DIENSTLICHE  
BEURTEILUNGEN: 

SCHULART- 
ÜBERGREIFEND:

VERSCHIEDENES: 

Hinweisen möchte ich Sie auch auf Fortbildungen unserer Kooperationspartner: 
KRGB-Landesverbandstagung  
Der Verband der Katholischen Religionslehrerinnen und -lehrer an den Gymnasien in 
Bayern lädt nach vier Jahren Pause herzlich ein zu seiner Landesverbandstagung vom 
24.-26. November 2022 im Kloster Benediktbeuern zum Thema „Der Weg, die Wahrheit 
und das Leben“. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des KRGB: 

Fortbildungsveranstaltung für neu ernannte Fachschaftsleitungen 
Für in den vergangenen Jahren neu ernannte Fachschaftsleiterinnen und Fach-
schaftsleiter im Fach Katholische Religionslehre an Gymnasien in Oberbayern und 
Schwaben findet am 26.09.2022 von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr am Wilhelmsgymnasium 
München eine Fortbildungsveranstaltung statt (Leitung: StD Thomas Wendl, Regiona-
ler Fachberater). Die Anmeldung ist über folgenden Link bei FiBS möglich:

Gerne können Sie uns eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner (Seminar-
leitung oder Fachschaftsleitung) mit entsprechender E-Mail-Adresse nennen. Für eine 
Veröffentlichung dieser Daten benötigen wir Ihr Einverständnis, worum wir Sie hier-
mit herzlich bitten. 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung bis zum 31.10.2022. 

Lust auf Theologie: „Schnuppertag“ an der Universität Augsburg / Berufungstrack  
Der Schnuppertag, eine Kooperationsveranstaltung der Abteilung Schule und Religi-
onsunterricht mit der Katholisch-Theologischen Fakultät, findet in diesem Schuljahr 
am Montag, 17. Oktober 2022, an der Universität Augsburg statt. Hinweisen möchte ich 
in diesem Zusammenhang auch auf den „Berufungstrack“, eine interaktive Ausstel-
lung der Fachstelle „Berufe der Kirche“, die für Schulen gebucht werden kann.  
Nähere Informationen erhalten sie über unsere Homepage.

Das RPZ München informiert 
Informationen über Materialien, Fortbildungen und andere Angebote für Gymnasien 
finden Sie hier:

SCHULPASTORAL/KRISENSEELSORGE IM 
SCHULBEREICH/LEHRERSEELSORGE/SCHULISCHE INKLUSION

ABO „KONTAKT” 

 NÄHERES ZU ALLEN 
THEMEN UNTER 
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https://schuleru-augsburg.de/schularten/gymnasium
https://www.krgb.de/index.php/krgb-landesverband/landestagung-fortbildung
https://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=250443
https://schuleru-augsburg.de/ru-in-den-schularten/religionslehrkraefte
https://schuleru-augsburg.de/formulare/w-und-p-seminar
https://schuleru-augsburg.de/ausbildung-beruf/schnuppertag-theologie
https://schuleru-augsburg.de/fileadmin/user_upload/RU_in_den_Schularten/Gymnasium/Rundbriefe/2022_23/Rundbrief_RPZ_Sommer_2022.pdf
https://schuleru-augsburg.de/2/abo-kontaktheft
https://schuleru-augsburg.de



