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Schuljahresanfang 2020/2021 

 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

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

Ferien Abstand vom letztjährigen für uns alle doch sehr anstrengenden Corona-Schulalltag 

gewinnen und sich gut erholen konnten. Für das neue Schuljahr wünschen wir Ihnen viel 

Freude, das notwendige Durchhaltevermögen und Gottes Segen. Hoffen wir, dass die Infekti-

onszahlen niedrig bleiben und wir trotz Corona ein „normals“ Schuljahr vor uns haben wer-

den. Ein besonderer Gruß gilt unseren neuen Kolleginnen und Kollegen: Herzlich willkommen 

in unserer Diözese und viel Freude beim Unterichten! 

 
1. Einführung des LehrplanPlus 

Nach dem Start vor zwei Jahren wird der LehrplanPlus 2020/21 nun auch in der 8. Jahr-

gangsstufe eingeführt. Die Fortbildungsangebote am ILF Gars am Inn werden auch in diesem 

Schuljahr die Themen des neuen Lehrplans in den Blick nehmen. 

 
2. Fortbildungsangebote für Real- und Wirtschaftsschulen 

Detaillierte Informationen zum Fortbildungsprogramm im Schuljahr 2020/21 finden Sie auf 

der Homepage der Schulabteilung: www.schuleRU-augsburg.de/fortbildungen  

 
a. Jahrestagung für die Real- und Wirtschaftsschulen 

Thema: Digital Religion? Die Digitalisierung der Lebenswelt als Herausforderung für die reli-

giöse Bildung. 

Hauptvortrag zum Thema: Prof. Dr. Thomas Schwartz, Universität Augsburg 

Termin: 16.11.2020 
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b. Ditrikskonferenzen  

Ihnen ein breites und interessantes Fortbildungsprogramm anbieten, gehört zu unserem 

Selbstverständnis und ist seit jeher und natürlich auch in der Corona-Krise ein wichtiges 

Aufgabenfeld der Schulabteilung. Diese Angebote sind wie in den letzten Jahren auch sowohl 

regional wie überregional ausgerichtet. Die mit der Krise verbundene Dynamik macht es je-

doch notwendig, kurzfristig reagieren zu können. Auf ein ausführliches Programmheft und 

einen Flyer verzichten wir daher in diesem Jahr und verweisen Sie auf das Internet, das bei 

eventuell notwendigen Programmänderungen mehr Flexiblität erlaubt. Ausschreibungsde-

tails entnehmen Sie daher bitte der neu gestalteten Homepage der Bischöflichen Schulabtei-

lung. 

 

Aufgrund der einzuhaltenden Hygienevorschriften, z. B. begrenzte Teilnehmer-

zahl/Raumgröße, ist eine Teilnahme an allen Fortbildungen nur nach vorheriger Anmeldung 

möglich. Staatliche Lehrkräfte melden sich bitte über den bei der Fortbildung auf der Home-

page hinterlegten FIBS-Link an. Kirchliche Lehrkräfte über das Lehrerportal.  

 

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

Der gesellschaftliche Wandel und verschiedene hausgemachte Krisen sind an der Kirche nicht 

spurlos vorübergegangen, das ist auch an Gestalt und Zusammensetzung unserer Religions-

gruppen in der Schule ablesbar. Dennoch gehört die Kirche als älteste Gemeinschaft auch 

heute zu den „global playern“. Mit den international agierenden Hilfswerken und ihrem En-

gagement für Solidarität und Gerechtigkeit verfügt sie über ein Netzwerk, das über die nati-

onalen Egoismen hinaus den Austausch und das globale Denken in den Blick nimmt und auf 

die Agenda setzt. Wie Schülerinnen und Schüler für diese Dimension von Kirche begeistert 

werden können, darüber will in den Distriktskonferenzen im Herbst „Missio München“ Aus-

kunft geben.  

 

Das Thema „Digitalisierung“ ist omnipräsent. Die Corona-Krise und die mit ihr verbundenene 

Online-Beschulung hat wie unter einem Brennglas die strukturellen Defizite, aber auch die 

Notwendigkeit einer Beschäftigung mit dieser Thematik aufgezeigt. Die Distriktskonferenzen 

im Frühjahr 2021 greifen diesen Sachverhalt auf und wollen unter dem Titel „Digitale Medien 

im Religionsunterricht“ zielsicher und abgestimm auf die Bedürfnisse unseres Faches praxis-

nahe Hilfestellung geben. 

 

Die Termine finden Sie hier: www.schuleRU-augsburg.de/fortbildungen  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

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

zen 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 schulartenübergreifene Veranstaltungen anbieten, so tun wir 

dies aus der Erfahrung der letzten Jahre heraus. Dort wurde sichtbar, dass der Blick über den 

Tellerrand der eigenen Schulart hinaus von vielen Kollegen als sehr befruchtend angesehen 

wird.  

 

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

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

kollegialen Austausch. Dies kann im anstrengenden Lehrerinnen- bzw. Lehrerberuf gerade in 

http://www.schuleru-augsburg.de/fortbildungen
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Zeiten von Corona 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. 

 
c. Fachbetreuertagung für Religionslehrkräfte an Realschulen 

In Zusammenarbeit mit der MB-Dienststelle Schwaben wird in diesem Schuljahr wieder eine 

Fachbetreuertagung stattfinden. Genauere Informationen über Ablauf und Tagesordnung 

werden mit einer Einladung zu gegebenem Zeitpunkt erfolgen. 

 
d. Fortbildungsangebote ILF Gars/Inn (Leitung: Dr. Joachim Sailer) 

- LG vom 09.11. -13.11.2020: Herausforderung Inklusion im Religionsunterricht. Lehrgang 

für Fachbetreuer/innen an Realschulen 

- LG vom 25. bis 27.11.2020, RPZ Heilsbronn: Katholisch? Evangelisch? – Egal? Möglichkei-

ten der konfessionellen Kooperation. 

- LG vom 19.-23.04.2021: „Was brauchst du?“ (Friederike Mayröcker) 

Praktische Arbeit mit neuen Lehrplanthemen der 7./8. Jahrgansstufe – eine Werkwoche 

- LG vom 05.-09.07.2021 Strukturen des LehrplanPLUS - Jahrgangsstufe 9 

 
e. Informationen aus dem RPZ 

Gerne veröffentlichen wir die Fortbildungsangebote der wissenschaftlichen RPZ-Referentin 

Frau Mag. Dr. Sophie Zaufal am Institut für Lehrerfortbildung Gars am Inn.  

(siehe extra Anhang!) 

 
3. Abonnement unserer religionspädagogischen Zeitschrift Kontakt 

Unsere Kontakt-Hefte dokumentieren nicht nur das aktuelle Fortbildungsgeschehen in der 

Diözese oder bieten zu wichtigen Themen des Lehrplans didaktisch aufbereitetes Material 

an, sie spiegeln auch die religionspädagogische Diskussion und machen Vorschläge für die 

konkrete Unterrichtsgestaltung an. Neben wichtigen Neuerscheinungen in der Fachliteratur, 

zu Entwicklungen in der Religionspädagogik oder in der Schulpastoral informieren die Kon-

takt-Hefte auch über Aktionen von Kolleginnen und Kollegen an Schulen, die möglicherweise 

als Anregungen dienen können. Natürlich enthält das Kontakt-Heft auch wichtige Mitteilun-

gen der Bischöflichen Schulabteilung. Fazit: Dieses Informations- und Mitteilungsheft gehört 

eigentlich auf den Schreibtisch einer jeden Religionslehrerin und eines jeden Religionsleh-

rers! Der geringe Beitrag von 5,00 Euro (einschließlich Porto!) kann zudem noch von der 

Steuer abgesetzt werden. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, finden Sie das Abo-

Formular ebenfalls auf unserer Homepage  unter www.schuleRU-augsburg.de/kontaktheft. 

Viele Artikel und Arbeitsblätter aus den Kontakt-Heften können Sie übrigens von unserer 

Website herunterladen. 

 
4. Neue Materialien für den Religionsunterricht an Real- und Wirtschaftsschulen 

Gerne weisen wir auf die Materialien für den Religionsunterricht an Real- und Wirtschafts-

schulen zum LehrplanPLUS Kath. Religionsunterricht Jahrgangsstufe 8 hin; die Materialien 

setzen die Reihe der Jahrgangsstufen-Handreichungen fort. Eigens zum Lehrplan für die 

Real- und Wirtschaftsschule konzipiert, wollen sie anhand exemplarischer Beispiele die 

Lehrplanthemen praktisch umsetzen. An den konkreten Lernbereichen entlang folgen sie 

dem religionspädagogischen Anliegen der grundlegenden „Handreichung zum LehrplanPLUS. 

Religiöse Lernprozesse initiieren – konstruieren – evaluieren“. Die Lernarrangements sind 

immer nur Bausteine und keine fertigen Unterrichtsentwürfe; sie müssen individuell an die 

Lerngruppe angepasst werden. Auch diese sind über die religionspädagogische Materialstelle 
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in München erhältlich. Hinweis: Sie können die Handreichungen für ihre betreffende Schulart 

abonnieren; Sie erhalten dann automatisch immer alle Neuerscheinungen; dieses Abonne-

ment können Sie jederzeit widerrufen.  

Bestellung unter: www.schuleRU-augsburg.de/formulare 

 
5. 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 

wurden, führen durften. Auch im Schuljahr 2020/21 werden für einige von Ihnen wieder Un-

terrichtsbesuche anstehen. Wie Sie wissen, ist es die Pflicht der Schulleitungen, die kirchli-

chen Vertreter dabei einzubeziehen. Wir betrachten dies als Möglichkeit der fachlichen Bera-

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

richtsbesuchen geführten Gespräche erweisen sich in der Regel als sehr fruchtbar und anre-

gend, und zwar für beide Seiten. Die Bekanntgabe oder Nichtbekanntgabe des Besuches ist 

eine Angelegenheit der jeweiligen Schulleitung. 

 
6. 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 bei schulpastoralen Angeboten zu engagieren. Sie leisten dadurch einen 

wertvollen Beitrag zur Gestaltung des Schullebens und einer auch religiös geprägten Schul-

kultur. 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

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

langen Atem und hoffen wir, dass die Infektionszahlen konstant niedrig bleiben werden und 

wir ein unter Corona-Bedingungen geordnetes Schuljahr vor uns haben werden. Auch im 

Namen unseres Hwst. Herrn Weihbischofs Florian Wörner dürfen wir Ihnen die besten Grüße 

und Segenswünsche ausrichten. Vielleicht begegnen wir uns bei einer Fortbildung oder bei 

einer anderen Gelegenheit, wir würden uns darüber freuen. Sollten an Ihre Schule neue Lehr-

kräfte für Katholische Religionslehre gekommen sein, so geben Sie ihnen bitte diesen Brief 

weiter. Wir bedanken uns sehr für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr  

 

 

 

 

Dr. Joachim Sailer   Dr. Kristina Roth        und    Markus Moder 

StD i. K.    OStDin i. K.     OStD i. K. 

Referent für Real-    Leitung Abteilung Schule und Religionsunterricht 

und Wirtschaftsschulen 
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