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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer hätte gedacht, dass in diesem Jahr die Feiern der Kar- und Ostertage noch immer so ganz anders sind als
gewohnt. Manch eine/r kann die täglichen Zahlen aus verschiedenen Gründen kaum noch ertragen, die Geduld, mit den Einschränkungen umzugehen, wird weniger, Schule und Unterricht werden schwieriger, Familienleben und das gesamte soziale Leben sind reduziert auf ein Minimum, die Sorge um Krankheit und
schwere Verläufe treibt uns um.
Und genau in diese Situation hinein feiern wir Ostern. Vielleicht ist gerade viel mehr (und schon sehr lange)
Karsamstag und wir können Ostern nicht herbeizwingen. Vielleicht ist aber auch die Perspektive, dass durch
Christus der Tod überwunden wurde, wie ein neuer Horizont, wie eine neue Blickweise, die in der pandemiebedingt schwierigen Situation möglich wird.
In Ihre gerade aktuelle Situation hinein wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen die österliche Hoffnung, dass das Leben stärker ist als der Tod.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Regina Nothelle
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RELIGIONSUNTERRICHT
An etlichen Schulen ist es momentan aufgrund der gemischten Gruppen nicht leicht, überhaupt den Religionsunterricht aufrecht zu erhalten. Dennoch weiß ich, dass es verschiedene kreative Ideen gibt, mit der Situation umzugehen. Es wäre schön, wenn Sie diese Ideen mitteilen würden, so dass wir sie eventuell in den
nächsten Newsletter aufnehmen können.
Viele der staatlichen Kolleginnen und Kollegen haben zurückgemeldet, wie viele Stunden sie in welchen Gruppen eingesetzt sind – ein
paar Zahlen aus der Zusammenstellung:
29% ihrer Stunden unterrichten die staatlichen Religionslehrkräfte kath. Religion – das sind 264 Stunden.
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In Dresden finden 62% des kath. Religionsunterrichtes an
Gymnasien statt, 1% an Oberschulen.
In Leipzig finden 77% des kath. Religionsunterrichtes an den Gymnasien statt, 18% an Grundschulen
allerdings werden nur insgesamt 44 Stunden kath. Religion von 8 staatlichen Lehrkräften erteilt, die
Stunden der kirchlichen Lehrkräfte sind darin nicht enthalten.

2

Im Bereich Zwickau gibt es drei staatliche Lehrkräfte, die kath. Religionsunterricht erteilen, insgesamt
16 Stunden, in Chemnitz vier mit 18 Stunden, auch hier werden etliche, nicht mitgezählte Stunden
von kirchlichen Lehrkräften erteilt.
Im Bereich Bautzen gab es nicht ganz so viele Rückmeldungen, durch die sorbischen Schulen ist dort
jedoch der Prozentsatz der staatlichen Kollegen deutlich höher.
Eine immer wieder neue interessante Auswertung – verbunden mit der Erkenntnis, dass wir auf kirchliche
Lehrkräfte an manchen Standorten immer noch sehr intensiv angewiesen sind.
Zudem ist der schulische Religionsunterricht längst nicht in allen Stufen zweistündig, mancherorts wird die
Zweizügigkeit zurückgenommen, weil die Kollegen anderweitig gebraucht werden. Noch viel gemeinsames
Arbeiten und Suchen ist erforderlich, um den schulischen RU wirklich lehrplangemäß erteilen zu können.
Hier bin ich interessiert an Ideen aus Ihren Reihen genauso wie an entstandenen oder absehbaren Problemen, die gegebenenfalls nur gemeinsam gelöst werden können.

MATERIALIEN UND ARTIKEL
Welche Auswirkungen die Pandemie und ihre Dauer auf Kinder und Jugendliche hat, beschreibt der Artikel
aus der Zeit:
Kinder in der Corona-Krise: "Der Druck, der auf den Kindern liegt, ist eine zu schwere Last" | ZEIT ONLINE
(28.03.2021)

Viele Aspekte und Materialien für den Religionsunterricht finden sich in der Limburger Zeitschrift "Eulenfisch". Einen Einblick in die letzte Nummer erhält man über EULENFISCH - Limburger Magazin für Religion
und Bildung (28.03.2021). Einzelne Ausgaben sowie alle Nummern können digital erworben bzw. abonniert
werden, wenn einen die frei zugänglichen Artikel neugierig gemacht haben.

Nicht nur die Pandemie, sondern auch die Fragen nach der katholischen Kirche, ihrem Umgang mit dem
Missbrauchsskandal und vieles mehr bewegen momentan die Gemüter. Interessante Überlegungen aus dem
Seminar "Kirchliche Fragen der Gegenwart" bei Frau Professor Julia Enxing an der TU Dresden, veröffentlicht
bei feinschwarz.net: https://deref-web.de/mail/client/g7TdrvIS9QU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.feinschwarz.net%2Fperspektiven-zur-situation-kirche%2F%3Ffbclid%3DIwAR1soY91EuZ6szCYvUq1klaZOkh1-BEQsqorVszQpKw73phS1Xxrqg00uBI (29.03.2021)

Allgemeine Hinweise und Materialien für das digitale Arbeiten finden Sie über
https://deref-web.de/mail/client/3P0iYhChHUc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fajoth1%2Flw122tw6u4oh (29.03.2021)
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Das hier
Fastenzeit und Ostern (rpp-katholisch.de) (29.03.2021)
zu findende Material gibt Anregungen bis Himmelfahrt, die Zusammenstellung ist für die eigene Planung,
auch im digitalen Unterricht, sehr hilfreich.
1700 JAHRE JÜDISCHES LEBEN IN DEUTSCHLAND
– ein Jubiläum, das manchmal in den drängenden, mit der Pandemie verbundenen Problemen in den Hintergrund gedrängt wird.
Umso mehr ein Grund, hier auf die verschiedenen Informationsquellen hinzuweisen: zum einen auf die ökumenische Kampagne #beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher, als du denkst. Auf der Website finden
sich Information und entsprechende Materialien: Home - #jüdisch - beziehungsweise - christlich (juedischbeziehungsweise-christlich.de)
Zum anderen sei verwiesen auf die Seite des Vereins "321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland
e.V.", in dem sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und wichtige Institutionen zusammengeschlossen
haben, um dieses Ereignis unter der Leitung eines eigens gegründeten Vereins zu begehen: Home - JLID2021
(2021jlid.de) (29.03.2021)

KATHOLISCHER KINDER- UND JUGENDBUCHPREIS DER
DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ 2020
Der Katholische Kinder- und Jugendbuchpreis der Deutschen Bischofskonferenz geht in diesem Jahr an Susan Kreller für ihr Werk "Elektrische Fische".
Emma muss mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von Dublin nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Sie vermisst Irland, den Atlantik, die irischen Großeltern. Nicht mal die
Ostsee kann sie trösten. Emma will nur eins: schleunigst nach Dublin zurückkehren. Levin
aus ihrer neuen Klasse, der selbst große Sorgen hat, bietet ihr seine Hilfe an, scheint aber
irgendwann gar nicht mehr zu wollen, dass sie wieder fortgeht. Und auch Emma beginnt allmählich an dem Fluchtplan zu zweifeln …
Mehr dazu unter: DBK_5312.pdf (dbk-shop.de) (29.03.2021)

FORTBILDUNGEN
Verschobene Jahrestagung 2020
Die aufgrund der Pandemie verschobene Jahrestagung der ReligionslehrerInnen von 2020 findet voraussichtlich zu Beginn des kommenden Schuljahres statt. Genaueres erfahren Sie, sobald Ort und Termin feststehen.
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Tagung des DKV:
Eschatologie: Gerechtigkeit - Versöhnung - Ewigkeit? Jenseitsvorstellungen nach dem II. Vatikanischen Konzil in
Zeiten von Popkultur, Digitalisierung und Verstädterung
vom 08.07.2021 bis 11.07.2021
Anmeldeschluss: 27.05.2021
Im Fortbildungskatalog heißt es dazu:
Das Jenseits gehört unter dem Titel „Eschatologie" zu den klassischen Traktaten der Dogmatik und scheint
doch beinahe vergessen zu sein. Ungern denkt man über den eigenen oder fremden Tod nach. Zugleich sind
Schreckensbilder in Filmen oder PC-Spielen fast schon verstörend omnipräsent. Selten wird dies reflektiert.
Zugleich werden aber erfahrungsgemäß häufig Religionslehrerinnen und Religionslehrer angefragt, wenn es
zu Extrem- und besonderen Belastungssituationen kommt.
Vor diesem Hintergrund müssen Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten sprachfähig sein: Angesichts von Unglücken und Herausforderungen im Schulalltag gilt es, mit der Bedrohung unseres Lebens umzugehen,
menschliches Leid zu bewältigen und dabei trotz allem der christlichen Hoffnung Ausdruck zu verleihen. Religionslehrkräften wird zugetraut, sensibel mit den heiklen Themen von Schuld, Tod und Sühne umzugehen. Dies
gelingt umso besser, je mehr sie mit christlichen Ausdrucksformen und Denkmodellen der Eschatologie vertraut sind.
Anmelden können Sie sich direkt über diesen Link: https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail/B04278 (30.03.2021)

Aufgrund der Pandemie finden viele Fortbildungen digital statt – breit aufgestellt ist das TPI Moritzburg, das
Sie in ökumenischer Verbundenheit zu allen Angeboten herzlich willkommen heißt: Kurse und Angebote [TPI
Moritzburg] (tpi-moritzburg.de) (29.03.2021)

TERMINE UND MEHR
MISSIO-VERLEIHUNG 2021
Auch zum Ende dieses Schuljahres findet wieder eine feierliche Verleihung der Missio Canonica statt.
Treffen der KandidatInnen mit Bischof Heinrich Timmerevers (Schloßstr. 24, Dresden):
Freitag, 16.07.2021, 15.30 – 17.30 Uhr
Eucharistiefeier mit Verleihung der Missio Canonica:
Freitag, 16.07.2021, 18.00 Uhr in der Kathedrale
Falls jemand, der in diesem Jahr fertig wird oder geworden ist, von uns noch nicht angeschrieben worden ist,
bitte ich um umgehende Meldung über die unten angegebene Mailadresse. Bitte merken Sie sich den Termin
unbedingt vor.
Nähere Informationen finden Sie auch hier: https://www.bistum-dresden-meissen.de/bildungsstark/schulenreligionsunterricht/religionslehrer-in-werden/religionslehrer-in-werden
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ÖKT UND SYNODALER WEG
Auch der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt musste ganz neu gedacht werden. Hier finden Sie anregende und ermutigende religionspädagogische Beiträge zum Ökumenischen Kirchentag, herausgegeben vom rpi, dem Eulenfisch und dem ÖKT:
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/rpiimpulse/2021/SonderheftOEKT/Artikel/OEKT_Magazin_final_Doppelseiten_webansicht.pdf (28.03.2021)

Michaela Labbuda, Marcus Leitschuh (Hg.): Synodaler Weg – Letzte Chance?
Bonifatius Verlag 2021 18,90 €
Mitglieder der Vollversammlung des Synodalen Weges ermöglichen Einblicke. Es sind persönliche Eindrücke dieses Reformprozesses. Vielfältige, auch junge Stimmen kommen zu
Wort. Der Erscheinungstermin zur "Halbzeit" ist bewusst gewählt. Den Herausgebern ist
wichtig, den Weg vor etwaigen Beschlüssen transparenter zu werden zu lassen.
Diese Veröffentlichung stärkt den ehrlichen Dialog, da deutlich wird, dass sich bei der Kirche und beim Synodalen Weg nicht zwei Blöcke gegenüberstehen, sondern manche Themen eher medial hoch gehalten werden.
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HINWEISE
Bitte denken Sie daran, uns Namens- und Adressänderungen sowie geänderte E-Mail-Adressen mitzuteilen,
damit wir Sie erreichen können.
Lassen Sie uns wissen, wenn Sie nicht mehr weiter in unserem Verteiler sein möchten – eine kurze Nachricht
genügt.
ViSdP: Bischöfliches Ordinariat – Hauptabteilung Schulen und Hochschulen, Religionsunterricht, Religionspädagogik
(Regina Nothelle), Käthe-Kollwitz-Ufer 84, 01309 Dresden, religionsunterricht@bddmi.de
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