NEWSLETTER
WINTER 2021-2022

FACHBERATUNG FÜR EVANGELISCHE RELIGIONSLEHRE AN
GRUND- UND MITTELSCHULEN IN OBERBAYERN
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wieder sind wir in ein turbulentes Schuljahr gestartet, das jeden Tag neue
„Überraschungen“, Veränderungen und Herausforderungen für uns alle bereithält.
Umso schöner, dass wir in dieser Zeit für uns und unsere Schüler*innen die Verheißung und
Begleitung Gottes im Religionsunterricht neu entdecken und gestalten dürfen.
Wir unterstützen Sie gerne dabei und bieten Ihnen:
- Antworten auf konkrete Fragen z.B. zu Methoden, Material, Lehrplan
- Unterstützung in neuen Situationen z.B. beim (Wieder-) Einstieg in den
Religionsunterricht,
jahrgangsübergreifenden Klassen
- Möglichkeit zur Reflexion in kollegialen Beratungsgesprächen (telefonisch, persönlich oder
im Unterricht)
- Kollegiale Beratung in der Kleingruppe
- Fortbildungen
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: fachberatung.ru.oberbayern@elkb.de
Weitere Ideen und Anregungen finden Sie auf den nächsten Seiten.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete und besinnliche Adventszeit und einen guten Start in
ein behütetes Jahr 2022!

Isabella Richter
Grundschul-Lehrerin

Kerstin Pinsenschaum-Graf
Religionspädagogin

fachberatung.ru.oberbayern@elkb.de

fachberatung.ru.oberbayern@elkb.de
-1-

Grundschule:
Coronabedingt müssen Schulgottesdienste immer noch anders bedacht und gefeiert
werden.
Anregungen und Ideen dazu finden Sie hier:
• www.rpzheilsbronn.de/arbeitsbereiche/grundschule/materialien/schulgottesdienste-herbstund-weihnachten/
• www.material.rpi-virtuell.de/themeseite/schulgottesdienste/
Auf der Seite des RPZ gibt es neue Informationen rund um das Thema Kompetenzorientierte
Leistungserhebung im Religionsunterricht, sowie eine Ideensammlung von Praxisbeispielen:
•

www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/grundschule/lehrplanplus/beobachtenbeurteilen-bewerten/

Mittelschule:
Ideen und Beispiele für die kompetenzorientierte Umsetzung der Lernbereiche gibt es auf
dieser Seite:
www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/mittelschule/lehrplanplus/illustrierende-aufgabenzum-lehrplanplus/
Mittlerweile ist nun auch in der 9. Klasse der neue Lehrplan angekommen.
Ideen für die Erstellung von schriftlichen Leistungsnachweisen und für den Quali finden Sie
hier:
• Lernbereich 7.4. „Verantwortung übernehmen - diakonisches Lernen und Handeln
www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Mittelschule/quali_aufgabenbausteine_lb74.pdf

•

Lernbereich 9.1. „Jesus Christus“
www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Mittelschule/quali_aufgabenbausteine_lb91.pdf

•

Digitale Handreichung zum Quali mit dem LehrplanPLUS zum kostenlosen Download
www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Mittelschule/quali-kompetenzorientiert.pdf

Auch noch interessant:
App „Actionbound“ im Unterricht
Mit der pädagogischen App „Actionbound“ kann man für und mit Schüler*innen digitale
Schnitzeljagden erstellen, veröffentlichen und durchführen.
So können damit z.B. Kirchenerkundungen oder Friedhofsbesuche angeleitet werden, aber
auch innerhalb des Klassenzimmers können Unterrichtsinhalte kreativ verarbeitet und
integriert werden.
Für das Schuljahr 2021-2022 können Religionslehrer*innen die kostenlose Mitnutzung einer
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Actionbound-Lizenz bei der Evangelischen Landeskirche beantragen.
Nähere Informationen zur App Aktionbound und zur Beantragung der Mitnutzungslizenz
erhalten Sie hier:
www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/evangelische-medienzentrale-bayernemz/medienpädagogik/actionbound/

„Meet a Jew! - Antisemitismus-Prävention
„Meet a jew“ ist ein Begegnungsprojekt des Zentralrats der Juden, das durch das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert wird. Das Projekt ermöglicht
Schüler*innen, aktuell in Deutschland lebenden jüdischen Jugendlichen zu begegnen und das
oft abstrakte Bild von „den Juden“ in unserer Gesellschaft aufzubrechen und antisemitische
Vorurteile abzubauen.
Vor allem für Gymnasiasten konzipiert, gibt es aber auch viele Ideen, die sich in der
Mittelschule umsetzen lassen.
Nähere Informationen zum Projekt, aber auch Filme und Unterrichtsideen finden Sie unter:
www.rpz-heislbronn.de/arbeitsbereiche/gymnasium/materialien/antisemitismus-praevention/

Kollegiale Beratung:
Kollegiale Beratung nach dem Heilsbronner Modell fördert Kollegialität, schafft Solidarität,
bringt Entlastung, klärt Probleme, fördert den fachlichen Diskurs.
Wir treffen uns in einer fachlichen Kleingruppe und tauschen uns zu schwierigen Situationen
im Kontext des Religionsunterrichts aus.
Haben Sie Interesse an einem unverbindlichen Kennenlernen der Methode?
Dann melden Sie sich gerne zu einer Schnupperstunde an. In Absprache mit den
Teilnehmer*innen kann daraus eine feste Gruppe entstehen. Weitere Details zur Methode:
www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/berufsbegleitung/kollegiale-beratung/

Schnupperstunde (online): Do, 17.02.22 von 14.30 Uhr – 15.30 Uhr (Anmeldung über Fibs)

Fortbildungshinweis:
„Und was ist mit den Noten?“ – Leistungsmessung im Religionsunterricht der Grundschule
Do, 05.05.2022: 14.30 – 17 Uhr, an einer Schule im Landkreis Traunstein:
Hier werden vielfältige Ideen aus der Praxis vorgestellt, die den Kompetenzzuwachs im RU
bei den Schüler*innen evaluieren lassen.
Ausschreibung bzw. Anmeldung erfolgt über Fibs.
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