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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

auf diesem Weg möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die zahlreichen Rückmeldungen 

zu unserem Fragebogen bedanken, der vor den Herbstferien per Link an Sie versandt wurde. 

Ihre Antworten sind sehr hilfreich für die Weiterarbeit in diesem Schuljahr, gerade unter den 

aktuellen Bedingungen. Wir möchten es nicht versäumen, Ihnen nun auf diesem Weg zu 

einigen Punkten eine Rückmeldung zu geben. 

 

Durchführung und Organisation des RU im Schuljahr 2020/21 

Aus Ihren Rückmeldungen ging deutlich hervor, dass zu Beginn des Schuljahres der 

Religionsunterricht an den Schulen in der Regel konfessionell und im regulären Betrieb 

organisiert wurde. Bereits vor den Herbstferien haben sich dann, bedingt durch die 

Verschärfung der Pandemielage, stellenweise Veränderungen abgezeichnet. Aufgrund der 

steigenden Fallzahlen mussten einige Schulen den Unterricht im Klassenverband oder in 

konfessioneller Kooperation organisieren.  

Mit dem KMS vom 05.11.2020 bekamen die Schulleitungen dazu genaue Informationen und 

Richtlinien durch das Kultusministerium und auch Sie haben dieses Schreiben über uns 

erhalten.  

Aktuell zeigt sich, dass an vielen Orten im Bistum weiterhin der konfessionelle 

Religionsunterricht durchgeführt wird, andernorts aber auch weitere Organisationsmodelle 

nötig sind. Die Schulbeauftragten haben über ein Online-Formular in den letzten Tagen eine 

Rückmeldung dazu von den Grund- und Mittelschulen eingeholt. Sollten sich vor Ort noch 

Fragen oder Klärungsbedarf ergeben, bitten wir Sie, sich direkt mit Ihren Schulbeauftragten in 

Verbindung zu setzen. 

Grundsätzlich gilt, dass Corona bedingte Formen des Religionsunterrichts vom 

Kultusministerium als befristete Lösung angesehen werden und mit sinkenden Inzidenzwerten 

an allen Schulen wieder der konfessionelle Religionsunterricht durchgeführt werden soll.  

Durch diese temporär-kooperative Form konnten wir sicherstellen, dass der 

Religionsunterricht auch unter Corona-Bedingungen weiterhin ohne massive Beschneidungen, 

wie wir dies teilweise im Frühjahr erlebt haben, erteilt werden kann. Verschiedene 
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Pressemeldungen haben uns zudem gezeigt, dass der Religionsunterricht in seiner Bedeutung 

und Wichtigkeit positiv wahrgenommen wird.  

 

Als Hilfen für die Vorbereitung eines Religionsunterrichts in konfessioneller Kooperation oder 

im Klassenverbund an Grund- und Mittelschulen finden Sie Querverweise zu den Lehrplänen 

unter:  

www.schuleru-augsburg.de/corona-ru-lehrplanbezüge 

 

Desweitern haben wir konkrete Materialien/Bausteine, die sich für die Gestaltung eines 

konfessions- und religionssensiblen Unterrichts eignen, zu folgenden Themen für Sie 

eingestellt: 
 

 GRUNDSCHULE: 

o Feste-Feiern-Weihnachten 

o Warum feiern Christen Weihnachten (2. Jgst.; ggf. auch 3. oder 4.) 

 

 MITTELSCHULE: 

o „Wunder einer Winternacht“ – Film ab Klasse 7 
 

www.schuleru-augsburg.de/corona-ru-material 

 

Ergänzend finden Sie hier noch weitere Angebote: 
 

www.schuleru-augsburg.de/corona-ru-lernendaheim 

www.schuleru-augsburg.de/corona-ru-rudigital 

 

Außerdem ist auch weiterhin die Handreichung „Religionsunterricht mit und nach Corona“ in 

unserem Shop erhältlich:  

https://schuleru-augsburg.de/shop/detail/130/Kreativ_inklusiv_auf_Abstand_-

_aber_mit_Herz/0 

 

 

Fortbildungen allgemein 

Wir haben in diesem Jahr unser Fortbildungsprogramm nicht in Papierform herausgegeben, 

um so flexibel auf die jeweils aktuelle Corona-Situation reagieren zu können. Auf unserer 

Homepage finden Sie stets aktuelle Informationen zu den Fortbildungen:  

www.schuleru-augsburg.de/fortbildungen  

Viele Fortbildungsangebote der Abteilung Schule und Religionsunterricht sind aufgrund der 

aktuellen Lage teilweise auf ONLINE-Formate umgestellt worden. Wir laden Sie herzlich ein, 

diese zu nutzen und so auch neue Formen des Lernens für sich zu entdecken. 

 

  

http://www.schuleru-augsburg.de/corona-ru-lehrplanbezüge
http://www.schuleru-augsburg.de/corona-ru-material
http://www.schuleru-augsburg.de/corona-ru-lernendaheim
http://www.schuleru-augsburg.de/corona-ru-rudigital
https://schuleru-augsburg.de/shop/detail/130/Kreativ_inklusiv_auf_Abstand_-_aber_mit_Herz/0
https://schuleru-augsburg.de/shop/detail/130/Kreativ_inklusiv_auf_Abstand_-_aber_mit_Herz/0
http://www.schuleru-augsburg.de/fortbildungen
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Digitales Lernen, online-Unterricht und Co 

Aus vielen Rückmeldungen konnten wir entnehmen, dass großes Interesse und 

Fortbildungsbedarf an diesen Themenfeldern besteht.  

Auf unserer Homepage finden Sie unter der Rubrik https://schuleru-augsburg.de/ru-digital 

bereits zahlreiche Anregungen und Ideen für die Gestaltung eines digitalen 

Religionsunterrichts sowie die Möglichkeit an der Arbeitsgruppe „Digitales Lernen im RU“ 

teilzunehmen (nähere Informationen ebenfalls auf der Homepage unter RU digital). 

Zudem bietet die Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen jede Woche zahlreiche 

grundlegende Fortbildungen zum onlinebasierten Lernen, an denen Sie teilnehmen können. 

Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage in der Rubrik RU digital und 

direkt auf der Seite der ALP (https://alp.dillingen.de/). 

 

Neuer LehrplanPlus Mittelschule 

Häufig erreichen uns Anfragen nach unterrichtspraktischen Anregungen zum neuen Lehrplan 

in der Mittelschule. Das hängt auch damit zusammen, dass nur sehr verzögert Religionsbücher 

und Lehrerhandreichungen zum neuen Lehrplan zur Verfügung stehen: aktuell sind 

„himmlisch 6“ (Kösel-Schulbuch/Cornelsen) und „EINFACH LEBEN 6“ (Klett) erschienen.  

Folgende Unterstützung können wir Ihnen anbieten: 

 Unsere nachmittäglichen Fortbildungen beinhalten konsequent seit der 

Lehrplaneinführung stets Anregungen und Materialien zu Lernbereichen und Themen 

der Mittelschule.  

Die beiden aktuellen Fortbildungsreihen für 2020 werden online durchgeführt.  

o „Damit Reli ankommt“ (Schulrätin i. K. Beatrix Schuck) nimmt Bezug zu LB 7.2 

Aufbruch und Neues wagen – im Vertrauen auf den, der mitgeht;  

o „Schuld und Vergebung“ (Seminarrektorin i. K. Lisa Müller) berücksichtigt LB 

7.1. Meine Identität – Als Christ in der Gemeinschaft leben.  

Die Fortbildungsthemen beider Kolleginnen im Frühjahr nehmen dann 

Lehrplanthemen der 8. Jahrgangsstufe mit auf.  

 Darüberhinaus werden wir nach und nach Unterrichtshilfen und –bausteine zum 

Mittelschullehrplan zusammenstellen und in unserem online-Shop anbieten. Aktuell 

finden Sie neu eine Handreichung unserer Regensburger Kolleginnen und Kollegen 

zur 8. Jahrgangsstufe: Eine mögliche Jahresplanung mit inhaltlichen Vorschlägen, 

Stundenbeispielen und Lernaufgaben.    

 Im nächsten Schuljahr wird dann der Lehrplan für die 9. Klasse in Kraft gesetzt. Mit 

Blick auf den damit auch veränderten Quali ist für Juli 2021 eine Erstellungshilfe des 

Religionspädagogischen Zentrums in Bayern angekündigt. 

 

  

https://schuleru-augsburg.de/ru-digital
https://alp.dillingen.de/
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Ideen zur Gestaltung der Schulpastoral in der Advents- und Weihnachtszeit 

Advent und Weihnachten in Coronazeiten 

Die von unserer Fachmitarbeiterin Mechthild Gerbig zusammengestellte Handreichung und 

weitere Materialien gibt es – laufend aktualisiert – zum Download unter der Rubrik 

Schulpastoral und KiS auf unserer Homepage: 

www.schuleru-augsburg.de/corona-schulpastoral 

www.schuleru-augsburg.de/corona-krisenseelsorge 
 

Zudem auch auf unserer Austauschplattform Schulpastoral über MS-

Teams  

Gerne können Sie an der Austauschplattform Schulpastoral über MS-

Teams teilnehmen. Senden Sie hierzu bitte eine Mail an:  

schulpastoral@bistum-augsburg.de 

 

Abschließende Gedanken 

Die aktuelle Situation verlangt von uns allen im beruflichen und privaten Kontext viel Disziplin 

und Durchhaltevermögen, Achtsamkeit und Verständnis. Gerade die Schulen werden täglich 

vor neue Herausforderungen gestellt und Sie als Lehrkräfte sind im Focus von Schüler/-innen, 

Eltern/Erziehungsberechtigten, aber auch der breiten Öffentlichkeit. Die inhaltliche Arbeit tritt 

nicht selten aufgrund der organisatorischen Fragen in den Hintergrund und damit auch 

liebgewonnene Arbeitsformen und Gestaltungswege.  

Mit unseren Fortbildungsangeboten und den Materialien auf der Homepage können wir all 

diese Widrigkeiten vor Ort nicht ausgleichen, verstehen diese aber als Hilfestellungen. 

Wir danken Ihnen sehr für Ihren wichtigen Dienst an den Schulen und für ihr Engagement, so 

dass der Religionsunterricht und Religion an der Schule für die Schüler/-innen und Lehrer/-

innen gerade auch in diesen Zeiten präsent bleiben kann.  
 

Zugleich möchten wir Sie ermutigen, ihre Arbeit im Religionsunterricht, der Schulpastoral, 

Krisenseelsorge im Schulbereich und in der Ganztagsbildung als einen wichtigen Beitrag zu 

verstehen, um jungen Menschen in diesen Tagen Zeit und Raum für ihre Fragen und Sorgen 

zu eröffnen und Antworten und Deutungsangebote zu machen. 
 

Sie repräsentieren an ihrer Schule so jeden Tag aufs Neue Kirche vor Ort.  

Dafür gilt Ihnen unser herzlichstes Vergelt´s Gott! 

 

Bleiben bzw. werden Sie gesund und von Gott behütet! 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

  

 

 
 
 

Dr. Kristina Roth        und    Markus Moder 

OStDin i. K.     OStD i. K. 

Leitung Abteilung Schule und Religionsunterricht 

http://www.schuleru-augsburg.de/corona-schulpastoral
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