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Zwei angefangene Sätze
In den Wochen vor Weihnachten lasse ich einige meiner
Religionsgruppen gerne einen kleinen Zettel ausfüllen,
auf dem immer nur zwei angefangene Sätze stehen. Der
eine lautet: „Wenn ich jetzt gerade an Weihnachten
denke, dann freue ich mich besonders auf zwei Dinge,
nämlich ...“. Beim anderen Satz steht zu Beginn:
„Wenn ich jetzt an Weihnachten denke, dann freue ich
mich gerade nicht so sehr auf zwei Dinge, nämlich ...“ .
Bei dem unteren Satzanfang gehen die Sätze oft stark
auseinander: vielen fällt kaum etwas Negatives zu den
Weihnachtstagen ein, außer „dass es schnell vorbei ist“
– das schreibt knapp ⅓ der Kinder einer 5. Klasse. Viele
aus der Gruppe finden es schade, dass es davor oft so stressig und hektisch ist. Bei den Dingen, auf die sich die
Schülerinnen und Schüler meiner 5. Klassen sehr freuen, werden zwei Dinge am häufigsten genannt: erwartungsgemäß
ist die Vorfreude auf die Geschenke hier ganz vorne mit dabei, aber bei noch mehr Schülerinnen und Schülern zählt die
gemeinsame Zeit mit der Familie als das, worauf man sich am meisten freut. Solche Ergebnisse, wenn sie anonym und
spontan entstehen, freuen mich sehr, zeigen sie mir doch, dass viele Kinder eben nicht nur die Geschenke im Kopf
haben, sondern sich vor allem eines wünschen: Zeit für Gemeinschaft! Zeit, die inzwischen oft weder die Eltern noch ihre
Kinder in den „normalen“ Alltagswochen haben. Vielleicht haben Sie ja Lust, diese kleine Umfrage in einer Ihrer
Religionsgruppen auch einmal zu machen und mir danach per Mail zu schreiben, ob die Ergebnisse bei Ihnen ähnlich
oder auch ganz anders aussehen – ich wäre gespannt darauf!
Herzliche Grüße aus dem Büro der Schuldekane
Bernd Müllerschön
Fundstücke aus dem Netz
Lutherbibel-App bleibt kostenlos!
Auch nach dem 31. Oktober 2017 bleibt
die offizielle Lutherbibel der deutschen
Bibelgesellschaft kostenlos.
Infos und Verweise finden Sie hier!
Doku-Reihe „Tatorte der Reformation“ im WDR
Während des Reformationsjubiläums sendete der WDR
in seiner Doku-Reihe „Tag7“ eine 4-teilige Dokumentation
über die Geschichte und Schauplätze der Reformation.
Diese vier Dokus können Sie noch ein knappes Jahr lang
in den Mediatheken von ARD und WDR schauen.
Die Sendereihe „Tag7“ lässt sich auch als Podcast
abonnieren, so dass man sie auch offline verfügbar hat.
KiKa „Let‘s talk“
Noch ein Medientipp: die Sendereihe „Let‘s talk“, eine
Talkshow mit Jugendlichen. Hier gab es kürzlich eine
Sendung zum Thema „Glaube & Religion“ (Direktlink)
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Auf unserer Website finden Sie wöchentlich aktuell
Neuigkeiten rund um den Religionsunterricht, auch
benötigte Formulare, Materialien zum
Bildungsplan, ... Schauen Sie einfach ab
und zu auf die Seite!
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Der Hauptvortrag am Vormittag

27. Religionspädgogischer Tag zum Thema „Digitalisierung“
Unter dem Motto "Gott • Mensch • Medien" waren rund 70 Lehrerinnen
und Lehrer am 16.11.2017 zu Gast bei unserem diesjährigen
Religionspädagogischen Tag. Hauptreferent war Jens PalkowitschKühl, M.A., Religionspädagoge und wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Universität Würzburg. Wissenschaftlich fundiert erläuterte er
zunächst die Herausforderungen, denen wir uns durch den digitalen
Wandel in sämtlichen Lebensfeldern zu stellen haben, um in einem
zweiten Schritt dann aber auch die Chancen für den Religionsunterricht
durch die Digitalisierung deutlich zu machen. Die Arbeitsgruppen am
Nachmittag vertieften die Themen des Vormittags auf gelungene Art und
Weise. Wie immer bildete das gemeinsame Singen, die Stille und das
Beten in der Kirche St. Johannes den würdevollen geistlichen Rahmen
des Tages. Zudem machen die Gespräche am Rande und die
Möglichkeit zur Begegnung sowie die gemeinsamen Mahlzeiten den
Religionspädagogischen Tag zu einem der Höhepunkte des Jahres.

Die Schuldekaninnen Leube und Trick, Hauptreferent
Palkowitsch-Kühl, Schuldekanin Moser, Schuldekan Köble

Letzte Fragen:
Esslingen im Dialog
Das Hospiz Esslingen hat ein
großes Projekt gestartet: unter dem
Titel „Letzte Fragen – Esslingen im
Dialog“ befasst es sich mit den
Sorgestrukturen in Esslingen im
Hinblick auf das Lebensende. Ziel ist es, Menschen
miteinander ins Gespräch zu bringen und zu vernetzen,
die alltägliche Erfahrungen im Umgang mit dem
Lebensende machen oder sich in vielfältiger Weise um
das Thema und die Betroffenen kümmern. Nachdem
die Auftaktveranstaltung im November mit zahlreichen
Teilnehmenden stattfand, kann man nun als
Interessierte(r) gerne beim nächsten Workshop am 18.
Januar hinzukommen! Link zur Website des Hospizes
Bildungsplan 2016
Fortschreibung Kl. 7/8
Seit Beginn dieses Schuljahres gilt auch für die Klassen 3/4 bzw. 7/8 der neue
Bildungsplan. Das PTZ hat hier schon einiges an
Vorarbeit geleistet und verschiedene Hilfestellungen wie
Kompetenzkärtchen, Beispielcurricula und anderes
hochgeladen, so dass die Fachkonferenzen vor Ort
darauf zugreifen können. Die Materialien finden Sie
durch Klick auf diesen Link!

Der Religionspädagogische Tag findet auch 2018
wieder statt. Der Termin schon einmal zum
Vormerken: 15. November 2018.
Alles Weitere auf unserer Website ab März 2018!

Lichterlabyrinth in Esslingen
Seit zehn Jahren gestaltet ein Team
im Chorraum der Franziskanerkirche
einen Raum aus Licht. Schritt für
Schritt kann man das Labyrinth bis zur
Mitte durchschreiten. Außerdem gibt
es an den Samstagen jeweils von 17
bis 17.30 Uhr ein zusätzliches
Programm: am 16.12. spielt Fabian Grosch meditative
Orgelmusik und am 23. Dezember bildet um 19.30 Uhr
ein gregorianisch gesungenes Gebet mit Wolfgang
Kutter den Abschluss des Lichterlabyrinths.
Das Lichter-Labyrinth ist im Advent noch geöffnet an den
verbleibenden Adventssamstagen:
16. & 23. Dezember 2017, jeweils von 16 bis 20 Uhr!

Bildungsplan
2016

Das Team vom Büro der Schuldekane
wünscht Ihnen und Ihren Familien
Fröhliche Weihnachten
und Gottes reichen Segen für das neue Jahr!

