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"Urlaubs-Anzeige" 
 
Googele "Urlaub"   
und es zeigt dir 
stolze 104.000.000 Treffer. 
 
Googele "Alltag"  
und es zeigt dir 
nur 37.900.000 Treffer. 
 
Das zeigt dir: 
Urlaub ist ein Haupttreffer. 
 
Zeige es dir:  
Treffe deinen Urlaub 
und treffe dich in deinem Urlaub (an). 
 

Text: Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de 
Foto: Ute Quaing, in: Pfarrbriefservice.de 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
erneut liegt ein Schuljahr mit vielen Herausforderungen und unerwarteten Anforderungen hinter allen an 
Schule Beteiligten. Dabei sind die Herausforderungen verschiedenster Art: durch die Pandemie, die immer 
noch in großen Bereichen das Leben bestimmt, dazu durch den Krieg in der Ukraine und nicht zu vergessen 
durch all die Herausforderungen, die mit der Situation in Kirche verbunden sind. Besonders in letzteren Her-
ausforderungen sind Sie als Religionslehrerinnen und –lehrer immer wieder auch ganz persönlich angefragt 
und gefordert.  
 
Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen, dass Sie sich immer wieder neu darauf einlassen, Religionsunterricht 
zu erteilen und den jungen Menschen wie den Kolleginnen und Kollegen als Ansprechpartnerinnen und  
–partner  zur Verfügung stehen.  
 
Von Herzen wünsche ich ihnen ein paar erholsame und Kraft spendende Tage, in denen Sie sich und Gott 
neu "antreffen" können.                                                                  
 
Mit herzlichen Grüßen  

 

                                             Ihre Regina Nothelle 
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LEKTÜRE UND ….  
 
 

Navid Kermani, Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen: Fragen nach Gott. 
2022  
 
Ein bewegendes und berührendes Buch des Bestseller-Autors.  
 
"Als er im Krankenhaus lag, sollte ich Opa versprechen, dich den Islam zu lehren, wenn er 
nicht mehr da ist, unseren Islam, den Islam, mit dem ich aufgewachsen bin." So beginnt 
ein Vater Abend für Abend seiner Tochter zu erzählen – nicht nur von seiner eigenen Reli-
gion, sondern von dem, was alle Gläubigen eint, von Gott und dem Tod, von der Liebe 
und der Unendlichkeit um uns herum.  

 

 
 

 
Vielfalt – Unterrichtsbausteine für Klasse 3-7  
 
Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" hat neue Unterrichtsmaterialien zum 
Thema Vielfalt herausgebracht, die anregen möchten, Unterschiede als Berei-
cherung wahrzunehmen, anderen gegenüber Offenheit und Toleranz zu entwi-
ckeln und Wege respektvollen Umgangs zu finden. Es lohnt sich, hineinzu-
schauen, Weiteres findet sich hier:  2022_1_schule_vielfalt.pdf (sternsinger.de) 
(12.07.2022) 
 

 
 

FORTBILDUNGEN - VORANKÜNDIGUNGEN 
 

DKV-Jahrestagung 30.09. bis 2.10.2022 in Erfurt:  
 
"Veni Sancte Spiritus" - Religionspädagogik im Modus des Geistes  
 
In der Einladung heißt es: "Veränderungen und Krisen in unserer Zeit, Gesellschaft und Kirche verunsichern 
uns in unserem gewohnten Tun und lassen uns mitunter ratlos zurück. Wir erleben Herausforderungen und 
Situationen in Katechese, Religionsunterricht und alltäglicher Glaubenskommunikation, auf die die wir mit 
unseren Routinen und bewährten Handlungsmustern keine tragfähige Antwort zu haben scheinen. Wir spü-
ren, dass Neues notwendig ist und dafür auch Grenzen überschritten werden müssen." 
 
Anmeldungen sind noch möglich über  
 
Anmeldefrist verlängert! | dkv-Jahrestagung vom 30.09—2.10.2022 im Augustinerkloster in Erfurt | dkv (ka-
techeten-verein.de) (11.07.2022) 
 

 
 
 
 
 

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2022/2022_1_schule_vielfalt.pdf?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=19-05-2022+NL+Unterrichtsmaterial+Vielfalt&utm_content=Mailing_13608327
https://www.katecheten-verein.de/de/tagungen-veranstaltungen/anmeldefrist-verlaengert-dkv-jahrestagung-vom-30-09-2-10-2022-im-augustinerkloster-in-erfurt/
https://www.katecheten-verein.de/de/tagungen-veranstaltungen/anmeldefrist-verlaengert-dkv-jahrestagung-vom-30-09-2-10-2022-im-augustinerkloster-in-erfurt/
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Die Jahrestagung der Religionslehrkräfte findet in diesem Jahr am 10.11.2022 in Dresden statt.  
 
Thematisch wird es um friedensethische Fragen gehen – wir haben zwei hervorragende Referenten verpflich-
ten können: Professor Dr. Markus Tiedemann von der TU Dresden, sein Fachbereich liegt im Bereich der Phi-
losophie und Ethik, sowie Professor i. R. Dr. Heinz-Günther Stobbe, dessen Schwerpunkt theologische Frie-
densforschung war und bis heute ist. Wer da schon mal ein wenig lesen möchte, wird hier fündig: 2022-
032c-FVV-Vierzehnheiligen-Pressegespraech-Ukraine-Statement-Prof.-Stobbe.pdf (dbk.de) (12.07.2022) 
 
Den Link zur Anmeldung gibt es zu Beginn des neuen Schuljahres, aber den Termin sollten Sie unbedingt 
schon jetzt in Ihrem Kalender vermerken.  
  

 

 
 
 

ViSdP: Bischöfliches Ordinariat – Hauptabteilung Schulen und Hochschulen, Religionsunterricht, Religionspädagogik 
(Regina Nothelle), Käthe-Kollwitz-Ufer 84, 01309 Dresden, religionsunterricht@bddmei.de 
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