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◼Bildungspläne 2016
Die Bildungsplanreform 
geht in die nächste Runde; 
im kommenden Schuljahr 
starten die neuen Pläne für 
die Klassen 3/4 und 7/8. 
Es lohnt sich immer, einen 
Blick auf die Seiten des 
PTZ zu werfen, denn dort 
wurde bereits fleißig 
vorgearbeitet. Sie finden 
dort 2-Jahres-Pläne, 
Curricula, eine Aufstellung 

der inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen und 
vieles Weitere. Klicken Sie auf http://www.ptz-rpi.de/
schule-kita/die-neuen-bildungsplaene-2016
Außerdem findet am 3./4. Juli 2017 im PTZ eine 
Werkstatt-Fortbildung für den Bildungsplan Klasse 3/4 
statt, zu der Sie sich noch anmelden können. Nähere 
Infos dazu unter http://www.ptz-stuttgart.de/1144.html
Auch auf unserer Website stellen wir immer wieder, 
sobald es Neues gibt, Dokumente, Infos und Links ein:
http://www.schuldekan.info/website/de/es/bildungsplan_2016
Wir möchten Sie ermutigen, in die Materialien und Pläne 
hineinzuschauen - vieles wird wieder konkreter, griffiger!
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◼“Mensch-Gott-Medien“
Die Medienbildung ist im 
Bildungsplan 2016 eine der 
6 Leitperspektiven, die in 
allen Unterrichtsfächern zu 
verankern ist. Damit kann 
sich letztlich auch kein Fach 
mehr diesem Thema 
komplett entziehen, prägt 
doch die Nutzung digitaler 
Medien unsere Welt heute 
nachhaltiger denn je. Für 
das Fach Religion geht es sicher nicht nur darum, den 
Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie man 
digitale Medien methodisch sinnvoll nutzt. Der RU bietet 
vielmehr die Chance, dass sich die Jugendlichen auch 
mit den Licht- und Schattenseiten der „neuen“ Medien 
auseinandersetzen. Die Fachstellen der 2 Landeskirchen 
sowie der 2 katholischen Diözesen haben gemeinsam 
dazu eine sehr gelungene Praxisbroschüre aufgelegt. 
Auf rund 80 Seiten finden Sie Infos und Bezüge zum 
Bildungsplan, viele Praxisbeispiele sowie einen sehr 
umfangreichen Serviceteil. Sie können die Broschüre 
kostenfrei bei uns im Büro abholen -
solange Vorrat reicht -  oder direkt 
beim PTZ  als PDF herunterladen!

Welche Worte zu den 
Buchstaben des österlichen 
Grußes wären Ihnen wohl 
spontan eingefallen?
Mit diesem Akrostichon  
möchten wir Ihnen eine 
gesegnete, schöne und 
erholsame Osterzeit 
wünschen!
Wir haben wieder einige 
interessante Angebote und 
Hinweise für Sie in diesem 
Oster-Newsletter 
zusammengestellt!
Mit herzlichen Grüßen vom 
gesamten Team aus dem 
Büro der Schuldekane
Bernd Müllerschön
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◼Ausstellung der Stiftung Weltethos ausleihbar
Wie kann das Thema „Interreligiöses Lernen“ in Schule 
und Jugendarbeit thematisiert werden?Eine gute 
Möglichkeit bietet die Ausstellung der Stiftung Weltethos 
aus Tübingen. Sie informiert auf Schautafeln über die 
großen Weltreligionen und 
zeigt auf, wie diese bei aller 
Unterschiedlichkeit 
gemeinsam für Menschlichkeit und Frieden eintreten 
können. Die Schülerarbeit des Landesjugendwerks 
hat die Ausstellung angeschafft und verleiht sie - samt 
Begleitmaterial- kostenfrei. Einen Überblick über die 
Schautafeln finden Sie unter http://www.weltethos.org/
inhalt-der-ausstellung-die-tafeln/
Wenn Sie die Ausstellung ausleihen wollen, können Sie 
eine Mail schreiben an: schuelerarbeit@ejwue.de

◼Seminartag Esslingen
Gerne empfehlen wir 
auch Veranstaltungen 
des ev. Kreisbildungs-
werkes in Esslingen, 
hier für einen Seminar-
tag über Abraham und 
Sara. Dr. Yuval Lapide 
wird unter Zugrunde-
legung des hebräischen 
Originaltextes ein neues 
Licht auf uns vertraute 
Texte werfen.Infos zur 
Veranstaltung wie Ort, 

Seminargebühren etc. finden unter http://www.ebiwes.de

◼Starke Gefühle: Melancholie
Melancholie ist ein sehr starkes 
Gefühl mit einem schillernden 
Bedeutungsspektrum, das von 
Depression über Trauer und 
Trübsal bis zu Schwermut und 
Tiefgründigkeit reicht. Die evang. 
Gesellschaft (EVA) hat Unterrichtsmaterialien zum 
Thema „Starke Gefühle: Melancholie“ entwickelt, mit 
denen verschiedene Facetten des Gefühls zum Thema 
gemacht werden. Darüber hinaus lernen Jugendliche 
dabei drei verschiedene diakonische Einrichtungen der 
Evangelischen Gesellschaft (eva) und deren Angebote 
für Menschen in besonderen Lebenslagen kennen. Sie 
finden die Materialien unter http://www.eva-stuttgart.de/
nc/unsere-angebote/angebot/unterrichtsmaterialien

◼Kinderausstellung über 
Christentum und Islam
„Was glaubst denn Du?“ 
heißt eine Ausstellung über 

das Christentum und den 
Islam, die vom 15.- 21. Mai 2017 im Ertingerhaus, 
Keplerstr. 41 in Oberesslingen gezeigt wird. 
Zielgruppe der Ausstellung der Evang. Landeskirche in 
Württemberg sind die Klassen 3 bis 6. Sie können sich 
mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten der beiden 
Weltreligionen auseinandersetzen. Die Ausstellung ist 
Teil der landeskirchlichen Aktivitäten zum Reformations-
jubiläum. Ziel der Ausstellung ist, dass sich die Kinder 
ihrer eigenen religiösen Herkunft bewusst werden und 
sich mit Fragen nach Werten und dem Sinn des Lebens 
beschäftigen. Wenn Sie Interesse an einem Besuch der 
Ausstellung haben, melden Sie sich für weitere Infos bei 
der zuständigen Diakonin Sabine Speidel in Esslingen.
Telefonisch unter 0711/ 88 24 65 94 oder per Mail:
sabine.speidel@diakonat-esslingen.de

◼Materialien zu Friedensbildung 
und zur Friedenserziehung
Bereits im Jahr 2013 wurde in der 
sächsischen Landeskirche eine 
Arbeitsmappe „Friedensbildung und 
Friedenserziehung“erarbeitet. Diese 
Sammlung ist gut aufbereitet und  bietet 
umfangreiches Material zur Friedensbildung und 
Friedenserziehung gerade an Schulen. Unter der Seite
http://www.friedensbildung-Sachsen.de können Sie die 
Materialien anschauen und 
herunterladen!



◼Reformations-Jubiläum
Das Jubiläumsjahr der 
Reformation läuft auf vollen 
Touren, und es gibt weiterhin 
interessante Veranstaltungen 
im Landkreis dazu. Wir haben 
ja bereits in einem speziellen 
Newsletter im Februar zu 
diesem Thema ausführlich informiert. Den Newsletter 
können Sie jederzeit herunterladen unter dieser Seite.
Außerdem finden Sie Informationen und Links zum 
Reformationsjubiläum unter http://www.schuldekan.info/
website/de/es/lutherjahr_2017
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◼Beratungsangebot für Inklusion im Religionsunterricht
Wie geht Unterricht in inklusiven Settings? Wie geht leichte Sprache im Unterricht?
Welche Möglichkeiten gibt es zur Differenzierung im heterogenen Unterricht?  
Was muss ich zu bestimmten Förderschwerpunkten wissen? 
Damit Sie sich mit solchen Fragen nicht gänzlich allein beschäftigen müssen, hat die Evang.  
Landeskirche 15 Religionslehrkräfte im Bereich Inklusionsberatung weitergebildet. 
Diese bilden für Religionslehrkräfte, Pfarrerinnen und Pfarrer die Möglichkeit der Beratung und 
Begleitung an. Die für unseren Landkreis zuständigen Beraterinnen sind Frau Annegret Pfeil für 
die Grundschule und Studienleiterin Frauke Liebenehm für die Sekundarstufe. 
Eine vollständige Liste der Berater sowie Informationen zum Projekt InRuKa finden Sie auf dem zugehörigen Flyer unter 
http://www.schuldekan.info/resources/ecics_742.pdf

◼Der Prüfungssegen
Zur Ruhe kommen, Luft holen, nochmals auftanken, bevor es los geht! 

Das möchte der Prüfungssegen anbieten. Der Prüfungssegen ist ein ökumenisches 
Angebot für alle Schüler/-innen der aktuellen Abschlussklassen. Er findet unmittelbar vor 
den Prüfungen statt, um die Jugendlichen für Ihre große Herausforderung zu segnen und 
zu ermutigen. In diesem kurzweiligen, ca. 30-minütigen Angebot, steht neben einem kurzen 

Impuls und einem Liedbeitrag der Zuspruch und die Ermutigung der Jugendlichen  im 
Mittelpunkt. Veranstaltet wird der Prüfungssegen als gemeinsame Aktion des Evang. 

Jugendwerks und der örtlichen evang. und kath. Kirchengemeinden. Angeboten wird der 
Prüfungssegen im Kirchenbezirk Kirchheim/Teck an drei verschiedenen Standorten:
◼ Kirchheim: Auferstehungskirche, Zeppelinstraße 11
◼ Weilheim: Gemeindezentrum Egelsberg, Georg-Kandenweinstraße 7
◼ Oberlenningen: Sankt Martinskirche, Marktstraße 12
Im Vorfeld zum Prüfungssegen gibt es 40 Tage lang, beginnend ab Freitag den 17. März, eine tägliche Ermutigung auf 
facebook und Instagram. Passend zu dieser herausfordernden Zeit des Lernens, werden dort verschiedene Bilder mit 
einem kurzen Gedanken dazu gepostet! Auch während der Prüfungszeit werden bis zur letzten Prüfung am Donnerstag, 
den 11. Mai, in den Hauptschulen täglich ermutigende Bibelverse gepostet. Um nichts zu verpassen, abonniert man am 
Besten auf Instagram den Account "pruefeungssegen" oder auf facebook die Seite "Prüfungssegen". Weisen Sie bitte 
Ihre Abschlussklassen auf dieses Angebot hin!

◼Lutherausstellung
„Luther kommt nach 
Württemberg“ heißt die 
Ausstellung, mit der die 
Evang. Landeskirche in 
Württemberg das 500. 
Reformationsjubiläum 
2017 feiert. Sie geht den 
Spuren der Reformation 
nach, zeigt Relikte aus 
dieser Zeit und erzählt ihre 
Geschichten an einem 

besonderen Ort, denn die Stuttgarter Schlosskirche war 
der erste neugebaute evangelische Kirchenraum in 
Württemberg. Auf dieser Seite können Sie den 
Ausstellungsflyer herunterladen (ca. 1MB). 
Die Ausstellung wird vom 8. April bis zum 10. Juni 2017 
in der Stuttgarter Schlosskirche (Altes Schloss) gezeigt.

◼Jugend-Diakoniepreis 
„Mach mit Award“
Wir möchten Sie noch 
gerne aufmerksam machen 
auf den Jugend-Diakoniepreis, bei dem sowohl Einzel-
personen als auch Gruppen / Klassen mitmachen 
können. Teilnehmen können Sie mit jedem Projekt, bei 
dem soziales Engagement gefragt ist! Vielleicht ist ja 
ihre Klasse mit einer Idee dabei. 
Sie können hier den Flyer mit allen Infos herunterladen!

◼www.schuldekan.info
Klicken Sie ab und zu auf 
unsere Website, dort finden 
Sie stets alle neuesten 
Informationen!
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