Texte für Ihre Websites
Gerne können Sie die vorliegenden Texte mit dem Verweis auf die EKBO bei Ihnen auf der
Website Ihrer Schule oder auch Gemeinde nutzen.

((Motiv-Teaser für Schulwebsites))
„Religionsunterricht macht den Kopf frei.“
((Text A/Teaser))
Religionsunterricht gibt es auch an der Schule Ihres Kindes. Informieren Sie sich unter
www.dein-religionsunterricht.de über die Inhalte dieses Fachs.
//
Religionsunterricht gibt es auch an dieser Schule. Informieren Sie sich unter www.deinreligionsunterricht.de über die Inhalte dieses Fachs.

((Text B /für Grundschulen))
Liebe Eltern,
mit dem Beginn des X. Schuljahr am XX.XX.2020/2021 haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind für
den Religionsunterricht anzumelden. Der Religionsunterricht in Berlin/in Brandenburg ist
kein staatliches Lehrfach, er wird er von der Kirche angeboten und Sie entscheiden sich
freiwillig dafür. Daher kann Ihr Kind nur teilnehmen, wenn Sie es auch vorher angemeldet
haben.
Anmeldeschluss ist bis zum XX.XX.2020, Sie können das Anmeldeformular ((Link)) gerne bei
Mail, per Post aber auch persönlich im Sekretariat abgeben.
Am Ende der Kalenderwoche XX erfahren Sie dann von uns, ob der Religionsunterricht
stattfindet, da für das Zustandekommen dieses Fachs eine Mindesteilnehmerzahl von 6
Kindern erforderlich ist. Umfang des Faches ist eine Stunde pro Woche, meistens findet der
Unterricht nach dem Regelschulbetrieb statt. Bitte tragen Sie auch Ihren bevorzugten
Wochentag ein, so dass wir Ihren Wunsch bei der Termin- und Raumplanung berücksichtigen
können.
Religionsunterricht in der Grundschule – Inhalt und Bedeutung:
Kinder haben viele Fragen an das Leben: Wer bin ich, macht Geld glücklich, wie vertrage ich
mich nach einem Streit? Genau solche Fragen kommen im schulischen Alltag manchmal zu
kurz, sie werden im Religionsunterricht behandelt. Hier ist der Platz, wo Ihr Kind frei
aussprechen kann, was es gerade beschäftigt.
Im Religionsunterricht wird übrigens kein Kind zum Glauben gedrängt, es geht vielmehr um
die Untersuchung von Glauben – mit einem freien und kritischen Geist.

Wenn Sie mehr über die Unterrichtsinhalte des Religionsunterrichts der Evangelischen
Kirche wissen möchten, finden Sie unter www.dein-religionsunterricht.de ausführliches
Informationsmaterial – auch für Ihre Kinder. Oder Sie wenden sich an Ihre Gemeinde.
Lernen Sie Ihre Lehrkraft kennen – auf dem nächsten Elternabend:
Auch im nächsten Schuljahr wird Frau XXX Meyerhoff den Religionsunterricht für die 3.
Klasse an unserer Schule durchführen. Sie wird sich auf dem nächsten Elternabend am
XX.XX.2020 um 19 Uhr 30 vorstellen und freut sich über Ihr Erscheinen und Ihr Interesse.

((Text C / für Gemeinde-Websites z.B.))
„Religion macht den Kopf frei“ – jetzt Ihr Kind zum Religionsunterricht anmelden!
Liebe Gemeindemitglieder,
mit dem Beginn des X. Schuljahr am XX.XX.2020/2021 haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind für
den Religionsunterricht anzumelden. Der Religionsunterricht in Berlin/in Brandenburg ist
kein staatliches Lehrfach, er wird er von der Kirche angeboten und Sie entscheiden sich
freiwillig dafür. Daher kann er auch nur stattfinden, wenn eine Mindestzahl an
teilnehmenden Kindern zustande kommt.
Wir gemeinsam für einen lebendigen Religionsunterricht!
Wir wissen, dass sich viele Eltern für Ihre Kinder einen schulischen Religionsunterricht
wünschen. Doch nicht an allen Schulen wird er angeboten. Vielleicht haben Sie Lust, diesem
Fach an der Schule Ihres Kindes wieder mehr Leben einzuhauchen. Sprechen Sie doch beim
nächsten Gottesdienst oder Elternabend mit Eltern anderer Kinder – so erhöhen Sie die
Chance, dass die erforderliche Teilnehmerzahl auch an der Schule Ihres Kindes zustande
kommt. Und noch mehr Kinder von den positiven Impulsen des Religionsunterricht
profitieren können.
Religion: Ein wichtiges Schulfach
Wir denken, dass das Schulfach Religion Ihr Kind bereichern und für viele wichtige Fragen
des Lebens öffnen kann. Gerade in diesen Zeiten, in denen es im Zusammenleben immer
mehr auf Toleranz und Respekt gegenüber weltanschaulichen und religiösen
Wertvorstellungen anderer ankommt, ist es wichtig, auch die eigenen religiösen
Hintergründe zu kennen. Daher lautet das neue Motto der Evangelischen Kirche
„Religionsunterricht macht den Kopf frei“. Wir wollen, dass Ihr Kind frei entscheiden kann,
was es denken und glauben, möchte. Der Religionsunterricht ist der Ort, an dem es genau
diese Freiheit erfährt.
Weitere Informationen zu den Unterrichtsinhalten des Religionsunterrichts der
Evangelischen Kirche sowohl für die Grundschule als auch die Oberstufe finden Sie unter
www.dein-religionsunterricht.de

Glaubensfreiheit tut Schulen gut.
Eine Religionsklasse an Ihrer Schule bereichert das Schulleben und macht die Schule für
Schüler attraktiver. Und übrigens nicht nur für die Kinder, die auch am Religionsunterricht
teilnehmen. Die Erfahrung zeigt, dass an den Schulen, an denen der Religionsunterricht
stattfindet, das Zusammenleben der Schüler insgesamt toleranter und harmonischer
verläuft.
Unter www.dein-religionsunterricht.de können Sie lesen, hören und sehen, welche
Erfahrungen Schüler und Lehrer mit dem schulischen Religionsunterricht gemacht haben.
Vielleicht möchten auch Sie sich über Ihre Erfahrungen austauschen?

