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Holger Ibisch

 Vorwort von Holger Ibisch

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

viele sind coronamüde. Und ich muss zugeben, ich bin es auch ein wenig. Es waren an-
strengende Wochen. Immer wieder musste alles neu erfunden werden. Immer größer 
wurde der Wunsch nach Routine oder zumindest nach einer Perspektive, mit der man 
Alltag, Kinderbetreuung, Unterricht und Leben planen könnte. Immer gegenwärtig war 
auch der Kampf mit der eigenen Ungläubigkeit, dass das eigentlich nur ein Albtraum sein 
kann. Große Katastrophen kenne ich sonst nur aus der Distanz oder aus dem Fernsehen. 

Im Rückblick merke ich, wie viele Gefühlslagen ich durchlaufen habe. So etwas schlaucht 
und macht auch müde ...

Momentan scheint vieles davon überstan-
den zu sein, aber die Unsicherheit bleibt. Ist 
die unmittelbare Bedrohung durch Corona 
wirklich vorbei? Kommt eine zweite Welle? 
Wieviel können wir riskieren? Und hält das 
unsere Gesellschaft aus?

In Erinnerung geblieben ist mir der Satz eines 
Kollegen, der zwei Tage vor der Schulschlie-
ßung sagte, dass es eine große Fähigkeit des 
Menschen sei, sich auf neue Situationen ein-
zustellen und sich anzupassen. Dieser Satz 
kam mir in den letzten Wochen immer wieder 
in den Sinn und er hat sich in so vielen Situa-
tionen bestätigt, so dass ich keinen Zweifel 
daran habe, dass wir die noch anstehenden 
Aufgaben bewältigen und überstehen werden.

Dieser Rundbrief geht auf den folgenden Seiten von der Situation aus, in der sich der Re-
ligionsunterricht an den Schulen momentan befindet. Wie schnell streichen Schulleiter 
den Religionsunterricht aus dem Präsenzunterricht! Einzelfälle? Alte Vorbehalte oder 
welche Zwänge und Unsicherheiten stecken dahinter? Wie können wir Religionslehrkräf-
te unsere Anliegen vertreten? Wie können wir den anstehenden rollierenden Unter-
richt gestalten?

Die Zeit der Schulschließung wird von Beate Übler aus psychologischer Perspektive be-
trachtet, Quirin Gruber wirft einen theologischen Blick auf den Corona Jesus auf der 
Titelseite, der uns von der italienischen Künstlerin Letizia Lanzarotti (Lady Be) mit 
freundlicher Genehmigung zum Abdruck zur Verfügung gestellt wurde.

Die zweite Hälfte des Rundbriefs soll die ausgefallene Jahrestagung 2020 auffangen. 
Der Vorstand beginnt auf Seite 20 mit einem Bericht über das letzte Jahr (vor Corona). 
Die Ergebnisse der Umfrage vom Schuljahresanfang werden vorgestellt. Ein besonde-
rer Blick wird dieses Mal auf den Schulgottesdienst geworfen. Die daran anschließenden 
Berichte zeigen die Entwicklungen in den Arbeitsfeldern des evangelischen Religionsun-
terrichts, wie es die ausgefallene Jahrestagung im März einzufangen versucht hätte.

Bleiben Sie gesund, und – angesichts der um sich greifenden Verschwörungstheorien – 
bleiben Sie auch bei Verstand!

Holger Ibisch

Coronavirus aus Rosen  
(Martin Binder, Feuchtwangen 2020)

„
Ene, mene, meck, 
Corona sei jetzt 
weg!

Hex, hex!

Aurelia, 4 Jahre
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Corona mit und ohne Religionsunterricht  
— zur aktuellen Situation des RU
von Christiane Krämer

Schon im Vorfeld der Wiederaufnahme des Unterrichts der 
Jahrgangsstufen 5 und 6 erreichten den Vorstand von verschie-
denen Seiten Anfragen zum RU unter den veränderten Bedin-
gungen. Nach einer detaillierten Sichtung der bis dato zur Ver-
fügung stehenden Verordnungen und Beschlüsse sowie einer 
stichprobenartigen Befragung zeichnete sich folgendes Bild 
ab: Die Einrichtung bzw. Teilung jahrgangsgemischter und 
z. T. jahrgangsübergreifender Gruppen schien im Wider-
spruch zum  Hygieneplan zu stehen. Hier heißt es im Wort-
laut: „Vermeidung von Durchmischung (Unterricht nach Mög-
lichkeit in der gleichen Gruppe)“. Dies führte dazu, dass manche 
Schulleiter*innen entschieden, RU und Ethikunterricht vorerst 
bis zu den Pfingstferien aus der Stundentafel zu streichen.

Neben den zahllosen inhaltlichen Gründen, die gerade in die-
sen Tagen für den Religionsunterricht sprechen, stand aus un-
serer Sicht jedoch auch schnell fest: Gerade am Gymnasium, das 
aufgrund der Zweigvielfalt ab Jahrgangsstufe 6 auf zahlreichen 

  
gekoppelte Gruppen aufbaut, können die Vorgaben des Hygie-
neplanes nur unter dem Aspekt des „wo möglich“ zu verste-
hen sein. Jede Entscheidung, ob und inwieweit der RU nicht 
im Präsenzunterricht stattfinden kann, soll und muss sorg-
fältig abgewogen werden. Unsere Überlegungen dazu wurden 
in einem Strategiepapier (siehe Seite 6 und 7) an die zuständi-
gen landeskirchlichen und kultusministeriellen Stellen sowie 
den GVEE übersandt. Das wenige Tage später erschienene KMS 

V.2 – BO 5200.0 – 6b.36925 vom 13.05.2020 ist im Tenor ei-
nes KMS zwar deutlich allgemeiner gehalten, greift aber in der 
„ultima ratio“-Formulierung die Stoßrichtung der AERGB auf. 
Wir stehen weiterhin fest und unverbrüchlich hinter dem kon-
fessionellen Religionsunterricht. Dennoch ist es uns wichtig, 
gerade in der aktuellen Sondersituation die organisatorischen 
Probleme und Hürden vor Ort im Blick zu behalten, die den 
RU aufgrund der Schienenbildung zu einem wirklich außerge-
wöhnlichen Konstrukt in der Personal- und Stundenplanung 
machen. Daher behalten wir kritisch im Blick, wie sich die Lage 
entwickelt: Zum Stand des Redaktionsschlusses deutet sich 
an, dass die „ultima ratio“-Regelung in den Sommermo-
naten noch einmal verstärkt zur Anwendung kommen wird.

Die Streichung des RU im Präsenzunterricht ist ein ver-
fassungsrechtliches Problem, stellt für Schüler*innen 
und Kolleg*innen einen Verlust im Sinne eines ganz-
heitlichen Bildungsideals dar und ist – gerade in der 
während der Parallelführung von Online- und Präsenzun-
terricht – für Lehrkräfte ein nicht zu unterschätzender 
Mehraufwand. Daher kann und darf diese Streichung im-
mer nur vorübergehend und muss zeitlich klar befristet sein.
Wie das obengenannte KMS nahelegt, sind auch bei Ent-
scheidungen dieser Art Fingerspitzengefühl und eine ver-
trauensvolle Kommunikation zwischen Schulleitung und 
Fachkollegium nötig, um alle Beteiligten im Sinne der Krisen-
bewältigung einzubinden. Die Coronakrise wirkt auch hier als 
Brennglas, unter dem bereits zuvor schwelende und überaus 
menschliche Konflikte häufig deutlicher zutage treten. Bei al-
len berechtigen Einwänden gegen eine Streichung des RU aus 
dem Präsenzunterricht bis zum Ende des Schuljahres gilt es 
jedoch auch, das kommende Schuljahr bereits im Blick zu 
behalten, sollte die Eindämmung der Pandemie erneut Einfluss 
auf die Schulen nehmen, und den Dialog jetzt zu beginnen.

Unser Rat an alle Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund 
aktueller Entscheidungen um den Stand des RU an ih-
rer Schule bangen und (schul)rechtliche Bedenken ha-
ben, setzt sich im klassischen Dreischritt zusammen: 
    
1. Suchen Sie in einem ruhigen Moment das konstruk-

tive Gespräch mit der Schulleitung: Signalisieren Sie 
Bewusstsein um die Probleme der Personalsituation und 
der Organisation und bitten Sie mit Verweis auf das o.g. 
KMS um Erläuterung und Begründung der Vorgehens-
weise. Weisen Sie ggf. auch auf die Relevanz des RU im 
Sinne der Schulseelsorge und Krisenbewältigung hin. 

Zur aktuellen Situation des Religionsunterrichts
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2. Achten Sie auf sich und passen Sie den eigenen Work-
flow den Entscheidungen Ihres Dienstvorgesetzten 
an: Wer neben der Onlinebeschulung von vier bis sechs 
Religionsgruppen zusätzlich im Präsenzunterricht zwei 
bis drei Klassen in einem Kernfach unterrichtet, der kann 
und darf unserer Meinung nach die Ansprüche an den 
eigenen (Online)Unterricht durchaus anpassen. Sie tra-
gen in dieser besonderen Zeit nicht nur für Ihre Schü-
ler*innen Verantwortung, sondern auch für sich selbst. 

3. Suchen Sie Rat: Wo sich aus den genannten Punk-
ten ernsthafte Konflikte ergeben, dürfen Sie sich an 
den örtlichen Personalrat, den Hauptpersonalrat des 
BPV oder in fachspezifischen Fragen an den Vor-
stand der AERGB wenden. Mail an vorstand@aergb.de

Die vorübergehende Anpassung der Stundentafel ist – im Sinne 
des o.g. KMS – als äußerste Notmaßnahme zur Bewältigung 
der coronabedingten Krise des Bildungssystems zu ver-
stehen und darf keinesfalls eine Dauerlösung werden oder als 
Beispiel für eine Grundsatzentscheidung über den RU dienen.
In diesem Tagen ist der konfessionelle Religionsunterricht 
bei Weitem nicht das einzige verfassungsrechtlich ver-
bürgte Grundrecht, das hinter Lebensschutz und Pande-
mieeindämmung bisweilen zurückstecken muss. Der Streit 
darüber ist Ausdruck einer lebendigen Demokratie, an der 
wir uns in Verantwortung für den RU gerne beteiligen. 

Christiane Krämer

Zur aktuellen Situation des Religionsunterrichts

Sonderumfrage zur aktuellen Situation des Religionsunterrichts
Im Interesse der Mitgliedervertretung führt die AERGB seit dem 15. Juni eine Mitgliederbefragung zur aktuellen Situa-
tion des RU im ausgehenden Schuljahr 2019/20 durch. Die Umfrage läuft bis zum 13. Juli.

Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage www.aergb.de

Bitte helfen Sie uns, die Gesamtsituation des RU in diesen Wochen einzufangen, um die Interessen unseres Faches 
gerade im Hinblick auf das kommende Schuljahr möglichst repräsentativ an den staatlichen und kirchlichen Stellen 
vertreten zu können.

Wenn Sie Fragen zur Umfrage oder zu anderen Themen haben, schicken Sie uns eine Mail an umfrage@aergb.de oder 
vorstand@aergb.de

Foto: iStock.com
/izusek
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Amberg, 09.05.2020 

 
Zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts  
an Gymnasien in Bayern 
 
 
Mit dem KMS ZS.3-BS4363.0/139/1 vom 05. Mai 2020 wird festgestellt, dass 
der Präsenzunterricht ab 18. Mai auch für die Jahrgangsstufen 5 und 6 am Gymnasi-
um wieder aufgenommen wird, nach Pfingsten voraussichtlich auch in den übrigen 
Jahrgangsstufen. 
 
Hygienevorschriften 
 
Die geforderten Hygienevorschriften und das darauf aufbauende „rollierende Sys-
tem“ stellen Schulen vor besondere organisatorische, personelle und räumliche 
Herausforderungen. Dies wirkt sich u. a. auf Unterricht in gekoppelten Gruppen 
aus, die am Gymnasium durch die Sprachenwahl und Zweigvielfalt bedingt sowie be-
sonders häufig im RU und Ethikunterricht zu finden sind.  
 
Der Hygieneplan, der gemäß Nr. 10 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Baye-
rischen Staatsministerien für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz und für 
Unterricht und Kultus vom 16. Juli 2002 Az.: 3.3/8360-130/102/02 und III/1-
L1011/2-1/64 025, geändert durch Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 (AllMBl 
S. 89) gilt, beinhaltet eine Unschärfe in der Formulierung „Vermeidung von 
Mischgruppen (Unterricht nach Möglichkeit in der gleichen Gruppe)“. Die 
Formulierung ist offen und führt zu einer Diskussion um die Ausführungsbe-
stimmungen: Während ein Teil der Schulleiter auf Basis der aktuellen Formulierun-
gen RU und Ethik in gemischten Gruppen einrichtet, lehnt ein anderer Teil die Ver-
antwortung dafür mit Verweis auf den Hygieneplan ab und streicht den RU aus dem 
Präsenzunterricht. Zeitgleich wird vereinzelt Lehrkräften sogar explizit untersagt, 
Angebote im Religionsunterricht für das „Lernen zuhause“ zu machen, um 
die Gesamtbelastung der Schülerinnen und Schüler zu verringern.  
 
Stundentafel  
 
Gleichzeitig verweisen Schulleiter vereinzelt bereits jetzt auf die Möglichkeit zur 
Anpassung der Stundentafel; auf Basis der im KMS V-BO 5200.0-43404 vom 
06. Mai 20 aufgeführten Beispiele (Abiturprüfungen, Ausfall von Lehrkräften aus 
gesundheitlichen Gründen, Wahlunterricht o. ä.) ist unseres Erachtens eine grund-
sätzliche Entscheidung über die pauschale Aussetzung einzelner Fächer nicht ge-
rechtfertigt. Die dort angekündigten zu erwartenden Ausführungsbestimmungen soll-
ten unseres Erachtens auf die Einrichtung aller ordentlichen Lehrfächer hinweisen. 
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Bedeutung des RU 
 
Grundsätzlich gilt: Gerade in der aktuellen Situation ist der RU von besonderer Re-
levanz: Er bietet den inhaltlichen Rahmen für die Auseinandersetzung der Schüle-
rinnen und Schüler mit gegenwärtigen Herausforderungen, macht Angebote zur Kon-
tingenz- und Krisenbewältigung und zur schulseelsorgerlichen Begleitung. Dabei soll-
te in der aktuellen Situation nicht die Vermittlung von Lehrplaninhalten, son-
dern eine auf die Lerngruppen abgestimmte seelsorgerische Arbeit im Vor-
dergrund stehen; dies ist nur dann sinnvoll möglich, wenn Lehrkräfte so gut wie 
möglich in ihnen bekannten Lerngruppen eingesetzt werden. 
 
Dort, wo der RU ohnehin im Klassenverband erteilt wird, sollte dies aus unserer 
Sicht auch ermöglicht werden.  
Für gekoppelte Gruppen sollte der RU und Ethikunterricht wo möglich in den ge-
wohnten Gruppen – geteilt und nach rollierendem System – unterrichtet werden, um 
dem Auftrag des RU gerecht zu werden; den Hygienevorschriften kann in diesem Fall 
unseres Erachtens trotz allem durch Maßnahmen wie Reduzierung des Klassenzim-
merwechsel, z. B. durch Bildung von Doppelstunden und ausreichend Abstand ge-
währleistet werden. 
 
Ausnahmefälle und Alternativen 
 
Eine Entscheidung darüber, dass der RU aufgrund gekoppelter Gruppen ausschließ-
lich im „Lernen zuhause“ fortgesetzt wird, bedarf daher einer individuellen Prü-
fung vor Ort. Erst im Anschluss daran und unter Berücksichtigung der Bedeutung 
des RU in dieser Situation sollte eine Entscheidung gefällt werden. Insbesondere soll-
te keine Benachteiligung gegenüber anderen Fächern mit gekoppelten Gruppen ent-
stehen, wenn der RU und Ethikunterricht als einziges Fach aus dem Präsenzunter-
richt gestrichen wird. 
 
Sollte die Schulleitung den Präsenzunterricht in Ausnahmefällen aus nachvoll-
ziehbaren Gründen wie Personal- oder Raummangel dennoch streichen, sollten 
den Schülerinnen und Schülern nach Möglichkeit Ersatzangebote gemacht werden. 
Möglich wären u. a. 

 
- die Fortsetzung des „Lernens zuhause“, 
- Videokonferenzen, insbesondere auch unter dem Aspekt der seelsorgerlichen Be-

gleitung 
- eigenverantwortliches Arbeiten der Schüler: Die Schüler bearbeiten im Klassen-

verbund Aufgaben, die sie von ihren jeweiligen Religions- bzw. Ethiklehrkräften 
individuell zugewiesen bekommen.  

 
In der aktuellen Situation sind wir uns dessen bewusst, dass der Religionsunter-
richt auch einen Beitrag zur Bewältigung der schulorganisatorischen Her-
ausforderungen leisten muss. Der Beitrag der Fächergruppe Religion / Ethik zur 
Bewältigung der aktuellen Situation für die Schulfamilie darf jedoch keinesfalls ge-
ring schätzt werden. 
 
Der Vorstand der AERGB 

Stellungnahme der AERGB
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Schule und Corona aus psychologischer Sicht
Überlegungen von Beate Übler aus der Zeit des Lockdown

Das Coronavirus scheint in unseren Köpfen 
und in unserem Leben Auswirkungen zu ha-
ben, die über das, was die Krankheit an sich 
auslöst, weit hinausgehen, und fordert uns auf 
eine ganz neue Weise heraus …

Die momentane Situation [Anm. d. Red.: April 
2020] fällt unter die Ereignisse mit potenzi-
ell traumatisierender Wirkung und kann bei 
einem nicht unerheblichen Anteil der Men-
schen, die damit konfrontiert sind, folgende 
Reaktionen auslösen:

• zunächst eine akute psychische Belas-
tungsreaktion (Dauer von wenigen Stun-
den bis zu etwa einem Monat) mit einem 
partiellen oder völligen Zusammenbruch 
bisher intakter psychischer Bewältigungs-
mechanismen. Mögliche Symptome sind 
Erinnerungslücken, körperliche und see-
lische Übererregung, Angstzustände oder 
eine betäubte Dumpfheit und Handlungs-
unfähigkeit. Auch Verdrängung spielt in 
dieser Phase eine wichtige Rolle und kann 
sie verlängern.

• in der Folgezeit verschiedene psychi-
sche Beeinträchtigungen (von längerer, 
sehr unterschiedlicher Dauer) wie zum 
Beispiel Angststörungen, depressive Ver-
stimmungen oder auch posttraumatische 
Belastungsstörungen. Alle können mit 
kognitiven Ausfallserscheinungen im Sin-
ne der Beeinträchtigung von Gedächt-
nis und Konzentration sowie einer De-
stabilisierung im Bereich der Emotion 
und der Motivation einhergehen. Die 
letztgenannten Effekte sind teilweise 
auch bei Menschen zu erwarten, die 
keine psychische Störung entwickeln. 

Die aktuelle Situation ist insbesondere auf-
grund folgender Faktoren sehr belastend: 

• aufgrund der gefühlten Bedrohung für 
Leib und Leben des Einzelnen und der An-
gehörigen

• wegen der sehr abrupten Konfrontation 
mit einem völlig veränderten Alltag in 
allen Lebensbereichen, der viele alltags-
praktische Schwierigkeiten mit sich bringt

• durch die materiellen Existenznöte, die 
die Situation für viele Menschen aufwirft

• dadurch, dass der evolutionsbiologisch 
vorgeprägte Ausweg, nämlich verstärkt 
die Nähe anderer Menschen zu suchen, 

nun gerade verschlossen ist und es wohl 
bis zu einem gewissen Grad auch noch 
länger bleiben wird

• durch das Gefühl der Hilflosigkeit und 
Ratlosigkeit, das durch die Neuartig-
keit der Situation und infolgedessen das 
Fehlen erprobter Bewältigungsstrategien 
– auch bei den Verantwortlichen in Staat 
und Gesellschaft – hervorgerufen wird

• dadurch dass sich in der aktuellen Situa-
tion zunehmend Dilemmata auftun, die 
zentrale Aspekte unseres Wertesystems 
tangieren und unsere Menschlichkeit he-
rausfordern

Jeder kann in dieser Situation aus dem Gleich-
gewicht geraten, jedoch sind insbesondere 
Menschen, die bereits gesundheitlich oder 
psychisch vorbelastet sind, jetzt besonderen 
Gefährdungen ihrer psychischen Gesund-
heit ausgesetzt. Glücklicherweise besitzen 
Menschen aber auch ein erhebliches Maß an 
Selbstheilungskräften. Digitaler Unterricht 
sowie die Aufrechterhaltung einer gewissen 
Struktur und des Kontakts miteinander, also 
eines Minimums an Schulleben, kann allen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft in dieser 
Lage helfen, weil es Normalität und Zukunfts-
hoffnung signalisiert, Sinn stiftet, Solidarität 
untereinander ermöglicht, die Gehirne in Be-
trieb hält und das Wissen der Schüler nicht 
verloren gehen lässt. All dies, was da gerade 
ins Werk gesetzt wird, ist also durchaus wert-
voll, wenn es ohne Perfektionsansprüche 
geschieht und keinen zusätzlichen Druck er-
zeugt. Ich denke, wir sind in diesen Zeiten ge-
fordert, uns noch mehr Zeit als sonst zu neh-
men, Ängste und Nöte bei uns selbst und den 
anderen ehrlich wahrzunehmen, zur Sprache 
zu bringen und bei der Bewertung der Hand-
lungen anderer Menschen zu berücksichtigen. 
Insbesondere ist auch darauf zu achten, dass 
Kinder und Jugendliche bisweilen andere 
Verarbeitungswege für belastende Situa-
tionen beschreiten – wir sollten uns vor Fehl-
deutungen und überzogenen Forderungen 
nach Disziplin hüten. Mit der Verspieltheit 
der Jüngeren ist ebenso zu rechnen wie mit 
dem Widerstandsgeist und der Trägheit der 
„Mittleren“; die „Großen“ haben eher Angst 
um ihre Schullaufbahn und verspüren durch 
die plötzliche Forderung nach selbstgesteu-
ertem Lernen einen erhöhten Leistungsdruck. 

Es wird uns allen allmählich bewusst, dass 
das, was wir gerade individuell, in unserem 
näheren Lebenskreis und gesamtgesellschaft-
lich erleben, kein Sprint, sondern eher ein 
Langstreckenlauf werden wird – KollegInnen 
berichten mir vom „Abflachen der Motiva-
tionskurve“ oder sagen, nur zum Teil scherz-
haft gemeint, sie hätten, nachdem sie sich 
wochenlang um Schüler und Eltern und wo-
möglich noch um die eigenen Kinder geküm-
mert haben, langsam selbst Bedarf an Seel-
sorge oder Therapie.  Inzwischen empfinden 
auch diejenigen unter unseren SchülerInnen, 
die die Lage zunächst als sehr lange Osterfe-
rien interpretiert haben, diese zunehmend als 
belastend und seltsam.  Ich darf einen unserer 
Mittelstufenschüler zitieren: „Wenn das noch 
lange so weitergeht, verblöde ich völlig.“

In den Zeiten, in denen wir mit den  
SchülerInnen keinen persönlichen Kontakt 
haben, auch menschlich „am Ball“ zu bleiben, 
ist nicht einfach, die Sache wird aber auch dann 
nicht einfacher werden, wenn die SchülerIn-
nen nach und nach wieder in die Schulhäuser 
zurückkehren, nur anders. Dort wird uns alle 
voraussichtlich für eine erhebliche Zeitspan-
ne ein Schulleben erwarten, das unnatürlich 
wirkt und alle Beteiligten zu einem konst-
ruktiven Umgang mit eigenen Ängsten, zum 
Teil aber auch zu einer disziplinierten Ver-
leugnung unserer ureigensten menschlichen 
Bedürfnisse und Verhaltensweisen zwingt. Es 
ist unsere Aufgabe, Wege zu finden, wie me-
dizinisch erforderliche Verhaltensweisen auf 
eine altersgemäße und menschliche Art ein-
gefordert und eingeübt werden können. Mei-
ner Ansicht nach kommt hierbei den Schul- 
psychologInnen und den ReligionslehrerIn-
nen eine besondere Rolle – auch im Gespräch 
mit Schulleitungen und Kollegen – zu.

Beate Übler, Seminarlehrerin für Psychologie
Fächer D / Ev / Psy 
Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg
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Corona Jesus — eine theologische Betrachtung
von Quirin Gruber

Auf dem Cover dieser Ausgabe unseres  Rund-
briefs ist das Kunstwerk „Corona Jesus“ der 
italienischen Künstlerin „LadyBe“ zu sehen. 
Corona-Viren haben ihren Namen daher, dass 
die Fortsätze auf ihren kugelförmigen Hüllen 
unter dem Elektronenmikroskop an eine Kro-
ne oder einen Strahlenkranz erinnern.

Die Künstlerin „LadyBe“ gestaltete den Dor-
nenkranz des leidenden Jesus wie die Krone 
des Virus. Der in Pop Art-Optik aus unter-
schiedlichen dekorativen Alltagsmaterialien 
arrangierte Jesus richtet seinen Bilck vertrau-
ensvoll zum Himmel. Es wirkt so, als ob Jesus 
zu Gott, dem Vater, aufsieht, um eine Antwort 
zu erhalten auf die Frage, warum dieser Virus 
so grundlegende Veränderungen, gravierende 
Einschränkungen und teilweise auch existen-
tielles Leid zu den Menschen bringt.

Unser Leben hat sich in den letzten Monaten 
drastisch verändert. Wir leben in vieler Hin-
sicht „auf Abstand“. Wir sind gerade dabei, 
uns wieder in einen Alltag hineinzutasten, 
der doch weit entfernt ist von der Normali-
tät. Im Hintergrund lauert immer noch die 
Angst, dass die Infektionszahlen erneut stei-
gen könnten. Fast jeder kennt inzwischen 
Menschen, die an Corona erkrankt waren. Und 
auch von Todesfällen aus dem näheren oder 
weiteren Umfeld werden die meisten von uns 
gehört haben.

Neben unserer persönlichen Betroffenheit im 
Privaten werden uns im Bereich der Schule 
und des Religionsunterrichts wertvolle Gele-
genheiten für persönliche Begegnungen und 
viele Gestaltungsmöglichkeiten genommen. 
Und gerade im Religionsunterricht geht es ja 
um lebendige Beziehungen zwischen Schü-
ler*innen und Lehrer*innen und immer wie-
der auch um die Erfahrung der Nähe Gottes. 
Diesen Mangel an Resonanz aus direkten Be-
gegnungen spüren wir schmerzlich – trotz al-
ler mehr oder weniger gelungenen Bemühun-
gen, den Unterricht digital fortzusetzen. Auch 
der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht 
gestaltet sich mühsam, mit vielen Regeln und 
Auflagen, die unseren methodischen Aktions-
radius und unseren Gestaltungsraum für Be-
gegnungen stark einschränken. 
Viele positive Erfahrungen und Möglichkeiten 
zur Selbstentfaltung und Begegnung werden 

uns durch Covid 19 genommen. Dies führt zu 
einer fundamentalen Krise in einer Gesell-
schaft, für die das Erleben und Darstellen po-
sitiver emotionaler Erfahrungen im Zentrum 
der Existenz stehen. Wichtig sind derzeit nicht 
die Produzenten oder Konsumenten positiver 

emotionaler Erlebnisse, sondern die Men-
schen, die in systemrelevanten Berufen arbei-
ten. Die Sicherung und Erhaltung der Gesund-
heit und der elementaren Lebensgrundlagen 
sind auf einmal in den Fokus gerückt. So sieht 
der derzeit wohl angesagteste Soziologe An-
dreas Reckwitz die Krise der Gesellschaft der 
Spätmoderne vor allem darin, mit negativen 
emotionalen Erfahrungen, mit Kränkungen 
und Enttäuschungen nicht mehr umgehen 
zu können. Die Folge ist eine tiefgreifende 
psychische Erschöpfung. Weil im Leben vie-
ler Menschen Religion als Dimension der Le-
bensbewältigung wegbricht, fehlen geeignete 
Strategien, um mit den Kontingenzerfahrun-
gen sinnvoll umgehen zu können. Dieses 
Defizit an geeigneten Strategien zur Kontin-
genzbewältigung lässt Verschwörungstheo-
rien und abstruse Feindbilder aufblühen, weil 
Menschen oft mit falschen Antworten besser 
leben können als mit dem Eingeständnis, dass 
es auf viele Fragen im Diesseits keine befrie-
digende Antwort geben wird. 

Der „Corona Jesus“ zeigt einen Weg, wie wir 
die gegenwärtige Situation bewältigen kön-
nen. Er bietet uns keine Antwort auf die Frage 
nach dem „Warum?“ dieser Krise. Der leiden-
de Jesus mit dem Corona-Kranz blickt ver-
trauensvoll nach oben zum Himmel, zu Gott, 
dem Vater. Das Bild „Corona Jesus“ stellt die 
Ambiguität Jesu dar, der zugleich als Mensch 
mit allen Menschen mitleidet und zugleich in 
enger Beziehung zu Gott, dem Vater, sein gan-
zes Vertrauen in die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes setzt. Der Corona-Kranz auf seinem 
Haupt zeigt: der dreieinige Gott schaut nicht 
weg, wo wir und andere Menschen in schwe-
ren Zeiten leiden. „Fürwahr, er trug unsere 
Krankheit und lud auf sich unsere Schmer-
zen.“ Diese Worte aus Jesaja verdichten die-
sen Gedanken. Gott sieht und hört uns, wo wir 
zu ihm beten und ihn bitten. Jesus mit dem 
Corona-Kranz ist ganz nah bei uns. Er beglei-
tet uns durch diese Krise hindurch und aus 
dieser Krise heraus. 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche 
ich Ihnen, dass Sie die Begleitung des „Corona 
Jesus“ spüren können, bleiben Sie gesund! 

Quirin Gruber
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Rollierender Unterricht — oder: Wie erfinde ich 
jede Woche das Rad neu?
von Josef Last, Katharina Rösch und Holger Ibisch

Vorteile:
• Kein Zeitverlust und Einschränkung bei der Behandlung von Ler-

ninhalten, wenn die SuS zuhause das Gleiche wie die Gruppe in 
der Schule machen.

• Viel mehr Eigenaktivität und Selbsttätigkeit der SuS, die für den 
Präsenzunterricht eine gute Basis sein kann und ihn bereichern 
kann.

• Möglichkeit der Vertiefung der Themen aus der Präsenzphase. 
Kreative Aufgaben können verstärkt genutzt werden.

Nachteile: 
• Wenn die Heimarbeit aus Vertiefung besteht, kann je nach Struk-

turierung nur die Hälfte des Stoffes durchgenommen werden. Dies 
kann sehr anregend und nachhaltig sein, ist aber vor allem für die 
Oberstufe (trotz Anpassung der prüfungsrelevanten Themen in 
12) problematisch.

• Falls die SuS in der Phase zuhause das Gleiche wie die SuS in der 
Schule machen sollen: Doppelte Vorbereitung und Belastung der 
Lehrkraft: Aus einer Klasse sind zwei Klassen geworden, für die die 
Lehrkraft jeweils einen eigenen Lernweg durch die Phasen zuhau-
se und in der Schule vorbereiten muss. Bei einem Stundenausfall 
ist eine Gruppe schneller oder langsamer. Bei unvorhergesehenem 
Ausfall kann die Lehrkraft kaum darauf reagieren und Anpassun-
gen vornehmen.

Modell 1: Der klassische Wochenplan (gleiche Progression wie bei der Präsenzgruppe)

Die Schülergruppe zuhause und die Gruppe in der Schule gehen im gleichen Tempo voran, beschäftigen sich mit demselben Thema.

Die Frage des Rücklaufs?
• Aufgaben mit Rücklauf an die Lehrkraft (per Email oder über 

diverse Plattformen)
• Kreative Aufgaben, die gepostet werden (z. B. Padlet)
• Gruppenarbeit mit Posten oder Mailen der Ergebnisse
Vorteile:
• Durch den Rücklauf werden die SuS angehalten, sich mit den 

Themen zu beschäftigen und seilen sich nicht so leicht ab.
• Die Präsenzphase wird mit der Besprechung der Ergebnisse aus 

der Wochenplanarbeit nicht so stark belastet.
• Die folgende Präsenzphase kann besser auf die Schülergruppe 

abgestimmt werden, wenn schon Ergebnisse vorliegen. Wo wa-
ren Schwierigkeiten? Wo sind interessante Gedanken?

Nachteile:
• Korrekturen, Feedback der Lehrkraft oder Videokonferenzen 

(zur Besprechung) einzuschieben, ist im rollierenden System 

kaum zu leisten.
• Besprechung der Ergebnisse der Wochenplanarbeit in der Prä-

senzphase kostet Zeit und kann (bei 90 Minuten) voraussicht-
lich nur kurz angesprochen werden.

• Gruppenarbeiten sind nur erfolgsversprechend, wenn eine ge-
meinsame technische Plattform an der Schule genutzt wird, die 
von der Lehrkraft begleitet wird (z. B. Teams, Mebis usw.). Die 
selbstständige Organisation der Kommunikation durch die SuS 
geht oft schief.

Tipp zur zeitlichen Organisation im Modell 1:
Wenn die Ergebnissicherung immer nur in der aktuellen Präsenz-
gruppe stattfindet und in digitaler Form nach dem Präsenzunterricht 
der Gruppe zuhause zum selbstständigen Vergleichen zugeschickt 
wird, sind am Ende einer Woche alle auf dem gleichen Stand und in 
der folgenden Woche kann neu angesetzt werden.
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Modell 2: Themenversetzter Wochenplan

Vorteile: 
• So wird eine gewisse Ungleichheit vermieden. Gerade im RU ei-

genen sich manche Themen nicht in gleicher Weise für Präsenz- 
unterricht und die selbstständige Arbeit zuhause. So machen alle 
SuS, wenn sie zuhause sind, Aufgaben und Themen, die auch da-
für geeignet und aufbereitet sind, die SuS in der Schule machen 
ebenfalls passende Aufgaben und Themen, die für den Präsenzun-
terricht geeignet sind.

• Die Lehrkraft bereitet quasi jede „Unterrichtsstunde/-einheit“ 
einmal vor, entweder als Wochenplan oder Präsenzstunde.

Nachteile: 
• Durch Stundenausfall kann eine Klassenhälfte hinterherhinken. 

Das muss möglicherweise durch eine eingeschobene Vertiefungs-
phase der schnelleren Gruppe in der Schule aufgefangen werden. 
Die schnellere Gruppe müsste quasi warten.

Die SuS beider Klassenhälften A und B bearbeiten dasselbe Thema (z. B. Ich und meine Wünsche) zuhause und arbeiten im Präsenz-
unterricht an einem anderen, identischen Thema (z. B. Islam).

Modell 3: Gleichzeitige Videokonferenz mit dem Präsenzunterricht

Vorteile: 
• Alle haben die gleiche Progression. Ein Stundenausfall wirkt sich 

nicht nachteilig für eine Klassenhälfte aus.
• Auch die SuS zuhause können eingebunden werden, wenn die 

Ergbnisse einer Einzelarbeitsphase per Bildschirmteilung von zu-
hause eingespielt wird.

Nachteile: 
• Große Abhängigkeit von der Technik. Auch der S daheim hat einen 

Nachteil, wenn seine Technik streikt.
• Datenschutzfragen müssen vorher geklärt werden. Gesonderte 

Einverständniserklärungen der Eltern wegen Erfassung von Video 
und Ton.

Der Präsenzunterricht wird durch eine Videokonferenz nach Hause übermittelt. Die SuS zuhause nehmen als Beobachter bzw. Zu-
hörer teil. Inhalte bzw. Tafelanschriften werden den SuS im Klassenzimmer per Beamerprojektion/Whiteboard, den SuS zuhause 
gleichzeitig über die Bildschirmteilung, zugängig gemacht. 

Modell 4: Fortführung der Wochenplanarbeit (ohne Präsenzunterricht)

• Vielfach haben sich Wochenpläne als besser erwiesen als Einzel- 
aufträge. SuS können sich so ihre Zeit besser einteilen und auch 
besser auf Zeitprobleme durch technische Schwierigkeiten (z.B. 
Überlastung von Mebis) reagieren. Genauer gesagt führt es sogar 
zu weniger Überlastungen, wenn nicht für jede Aufgabe neu auf 
die Plattform zugegriffen werden muss, sondern bei einem er-
folgreichen Zugriff auch schon mehrere Aufgaben abrufbar sind. 

• Weiter sind zeitliche Vorgaben hilfreich, z.B. „Arbeite zwei-
mal 45 Minuten pro Woche an diesem Auftrag.“ Bei Rück-
meldeaufträgen hat sich gezeigt, dass konkrete Deadli-
nes ebenfalls sinnvoll sind, z.B. „Schicke bis zum ... an...“ 

• Vorsicht bei Partner- und Gruppenarbeiten. Die Zusammenarbeit 
wird durch die teils unterschiedliche Ausstattung und die Um-
stände zuhause oft erschwert. Viele SuS beklagen, dass es dadurch 

häufiger als sonst zu einer Ungleichverteilung der Arbeit und zu 
Streit kommt. Bewährt hat sich, optional bei einzelnen Aufgaben 
eine freie Gruppen- bzw. Partnerwahl anzubieten. Besteht eine 
an der Schule einheitlich genutzte Plattform, die von der Lehr-
kraft begleitet werden kann, so kann dies zum Gelingen beitragen. 

• Übersichtlichkeit Online: Beim Online-Angebot ist auf die Dar-
stellung der Aufgaben zu achten. Gerade bei Mebis kann die 
Kursansicht schnell unübersichtlich werden. Die Funktion 
„Rolle wechseln“ kann hier abhelfen, da man sich so die Sei-
te aus Schülerperspektive ansehen kann. Bei Mebis dazu im 
Kurs oben auf das Zahnrad klicken, dann „Rolle wechseln“ und 
„Schüler“ wählen. Um zur ursprünglichen Ansicht zurück-
zugelangen, einfach auf „Zurück zur Ausgangsrolle“ klicken. 

• Operatoren: Beim Online-Lernen fehlt die direkte Rückmel-

Die Aufgaben werden – wie schon in den letzten Wochen – ausschließlich für das Lernen zuhause bereitgestellt, weil in der Schule 
für den Religionsunterricht kein Präsenzunterricht eingerichtet wurde (siehe dazu auch den Artikel „Aktuelle Situation des Religi-
onsunterrichts“, S. 4).

Hier wollen wir einige Tipps vorstellen, die der Vorstand in den letzten Wochen an verschiedenen Schulen gesammelt hat:
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dung durch den Lehrer. Wurde eine Aufgabe im Unterricht nicht 
gleich verstanden, wird nachgefragt und die Lehrkraft kann 
die Aufgabenstellung direkt paraphrasieren. Da diese Mög-
lichkeit außer bei Video- oder Audiokonferenzen online nicht 
gegeben ist, sind genaue Arbeitsanweisungen bei den zur Ver-
fügung gestellten Aufgaben besonders wichtig. Es gilt, Ope-
ratoren genau zu reflektieren und zielgerichtet einzusetzen. 

• Ergebnisdokumentation: Klare Anweisungen zur Art und Wei-
se der Ergebnisdokumentation sind empfehlenswert, am bes-
ten fächerübergreifend einheitlich. Somit wird die Arbeits-
weise für die SuS übersichtlicher und weniger chaotisch. 

• Schulbücher: Oft genügt eine Auflistung von Aufgaben aus dem 
Schulbuch. Es muss nicht immer ein spezielles Mebis-Tool sein, 

das am PC bearbeitet wird. Man muss auch daran denken, wie viel 
Zeit die SuS jetzt auch für die Schule am Bildschirm verbringen.   

• Weniger ist mehr: Durch teilweise schwierige Abstimmun-
gen der Klassen-Lehrer-Teams untereinander (der fehlen-
de Lehrerzimmer-Austausch) kommt es zum Teil zu ei-
ner zu großen Gesamtmenge an Aufgaben. Evangelische 
Religionslehre kann hier gerne entzerrend und damit ent-
spannend wirken. Kreative Aufgaben oder auch einfach etwas 
weniger Zeitaufwand sind zwischendurch empfehlenswert.   

• Portfolioarbeit mit kreativen Anteilen zur Erarbeitung neuer The-
menbereiche, die vielleicht auch auf einen größeren Zeitraum 
ausgelegt sind, eignen sich gut.

Rollierender Unterricht

Hilfreiche Tools

•  Trello (Alternative zu Padlet, Basisversion kostenfrei)
 www.trello.com/de
• Edupad (kollaboratives Schreiben, simple Textverarbeitung mit 

Rückspulfunktion, kostenfrei)
 www.edupad.ch
• Mebis: Funktion „Lerntagebuch“ (unkomplizierte Kontaktaufnah-

me mit Schülerinnen und Schüler, sehr einfaches und schnelles 
Feedback)

• Adobe Scan (kostenlose Scanner App zum Einscannen von Mate-
rial und Schülerergebnissen mit dem Smartphone und Umwand-
lung in pdf-Dateien)

 www.acrobat.adobe.com/de/de/mobile/scanner-app.html
• Typingclub (Website zum Lernen des 10-Finger-Schreibens, ex-

trem ansprechend und „gamefiziert“ aufbereitet)
 www.typingclub.com/tipptrainer
• Kostenlose Filesharing-Dienste  (Weitergabe von größeren 

Dateien)
 www.wetransfer.com, www.wesendit.com, send.firefox.com

• Kostenlose Blogseiten (arbeitsteiliges, regelmäßiges Bloggen der 
Schülerinnen und Schüler über Erfahrungen und Beobachtungen 
in der herausfordernden Zeit - wichtig: auf Datenschutz/Anony-
mität achten!)

 www.wordpress.com, www.blogger.com, www.jimdo.com etc.

Links zu Angeboten speziell für den Religionsunterricht

• GPM-Corona-Paket
www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/gymnasialpaedago-
gische-materialstelle-gpm/die-stunde-des-monats/unter-
richtsmaterial-fuer-die-coronakrise/

• RPI Virtuell
 rpi-virtuell.de
• EMZ (Download kostenfrei und Weitergabe an Schüler z.Z. geneh-

migt, mit Tipps zu Filesharing Diensten) 
 www.medienzentralen.de/
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Die aktuelle Unterrichtssituation stellt uns in vielerlei Hinsicht vor 
besondere Herausforderungen. Zu all dem, was uns persönlich und fa-
miliär bewegt, tritt die Notwendigkeit, mit der plötzlich veränderten 
Unterrichtssituation umzugehen. 

Auch wenn sich jetzt schon abzeichnet, dass die Schulen im Land mit 
den in den entsprechenden KMS umrissenen Rahmenbedingungen et-
was unterschiedlich umgehen, etwa was den Umfang und Austausch 
von Unterrichtsmaterialien in den einzelnen Fächern angeht, so steht 
außer Frage: In der aktuellen Situation ist auch und gerade der Religi-
onsunterricht Teil einer umfassenden Bildung.

Um Ihnen zumindest an dieser Stelle die Arbeit etwas zu erleichtern, 
haben wir von der GPM eine Reihe von Materialien und Unterrichts-
vorschlägen eingesammelt, die – von Praktikern für Praktiker – unter 
den Bedingungen, unter denen Unterricht in den kommenden Wochen 
stattfinden wird, hilfreich sind.

Exemplarisch für die inhaltlichen Bausteine  in diesem Heft abgedruckt 
ist ein Portfolio-Entwurf zum Thema „Zeit“ für die 8. Jahrgangsstufe – 
ein Thema, das nicht nur angesichts eines veränderten Zeitgefühls ak-
tuell ist, sondern mit dem Blick auf Zeit und Ewigkeit Raum für escha-
tologische Gedanken bietet und Fragen nach der Unverfügbarkeit der 

eigenen Zeit sowie der eigenen Endlichkeit aufwirft. Der Entwurf ori-
entiert sich dabei am zugelassenen Schulbuch „Ortswechsel 8“, was die 
Bereitstellung von Material in der Zeit des Heimunterrichts erleichtert. 
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle aber auch auf die wöchentlichen 
Schulandachten, die unter dem Corona-Paket bereitstehen. Sie basie-
ren großteils auf der Schulandacht der Löhe-Schule, die Quirin Gruber 
für die Schulgemeinschaft zusammenstellt. Ebenso wie das inhaltli-
che wird auch das spirituelle Angebot laufend erweitert, so findet sich 
dort bereits ein Audio-Kreuzweg von Pfarrerin Anja Matthalm (Sulz-
bach-Rosenberg). 

Außerdem verzeichnet die Seite eine Reihe hilfreiche Links, u. a. zur 
Internetseite der EMZ, deren Medien für die Zeit der Schulschließung 
heruntergeladen und den Schülerinnen und Schülern über Lernplatt-
formen und Schulclouds zugänglich gemacht werden können.

Die versammelten Portfolios, Entwürfe und Links werden im Laufe der 
nächsten Zeit weiter ergänzt – dazu sind wir auch auf Ihre kollegia-
le Mithilfe angewiesen. Bitte senden Sie entsprechendes Material an 
gpm@rpz-heilsbronn.de. 

Christiane Krämer, gpm-Redaktion

Aus der GPM

Aus der GPM
von Christiane Krämer
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Die Jahrestagung 2020 zum Thema „Ich – einfach unverbesserlich?! Identität. Diversität. Fragment.“ musste aufgrund der Aus-
breitung des Corona-Virus nach Vorgaben des RPZ und der zuständigen Ämter abgesagt werden. Im Moment ist geplant, die Ta-
gung unter diesem Thema im Jahr 2021 abzuhalten, um der bereits geleisteten Arbeit und Vorbereitung gerecht zu werden. Über 
etwaige Veränderungen werden wir rechtzeitig informieren. 

Über die Gestaltung der Jahresversammlung und einer Ersatztagung in kleinerem Rahmen wird derzeit beraten und mögliche 
Termine ausgelotet. 

Vorstandssitzungen und erweiterte Vorstandssitzungen

 06. April 2019  Vorstandssitzung im Rahmen der Jahrestagung im RPZ
 27. April 2019  Vorstandssitzung (Estragon / Nürnberg)
 06. Juni 2019  Erweiterte Vorstandssitzung (CPH Nürnberg)
 05. Oktober 2019  Vorstandssitzung (Neufahrn b. München)
 24. Oktober 2019  Erweiterte Vorstandssitzung im Rahmen der Herbsttagung im RPZ
 25./26. Oktober 2019 Vorstandsklausur im RPZ
 07. Januar 2020  Skype-Vorstandssitzung
 17. Januar 2020   Skype-Vorstandssitzung
 02. März 2020  Skype-Vorstandssitzung
 
Weitere wahrgenommene Termine

 03./04. Mai 2019  Ökumenische Klausurtagung bpv (Nürnberg): „Islamischer RU“
 04. Mai 2019  Fachgespräch GVEE mit einem Vertreter der AfD
 24./25. Mai 2019  Fachkongress Digitale Bildung Amberg
 18. Juli 2019  RPK-Sitzung im LKA München mit OKR Bierbaum und M. Tilgner
 22.Juli 2019   Vocatiogottesdienst München
 09. Oktober 2019   Ökumenischer Arbeitskreis (Nürnberg)
 22./23. Oktober 2019 AKF/RPK-Sitzung im RPZ 
 23. Oktober 2019  Verabschiedung OKR Bierbaum (München)
 08. November 2019  Schulpfarrerkonvent (Nürnberg)
 22./23. November 2019 KM-Tagung im RPZ
 11. Dezember 2019  RPK-Sitzung im LKA München mit OKR Blumtritt und M. Tilgner
 14. Januar 2020  Einführung OKR Blumtritt (München)
 03. Februar 2020  Gespräch im KM in München StD Wendl
 10./11. März 2020  AKF/RPK-Sitzung im RPZ 

Im Jahr 2019 wurden zwei Rundbriefe zur Mitgliederinformation versandt. Die Rundbriefe stehen auf der Homepage unter  
www.aergb.de zum Download zur Verfügung.

Die jährlich erhobene Umfrage zur Situation des evangelischen RU in Bayern wurde wie üblich versandt. Die Teilnehmerzahlen 
lagen in diesem Jahr unter dem bisherigen Durchschnitt, dennoch kann ein repräsentativer Querschnitt geliefert werden. Die Ergeb-
nisse der Umfrage finden Sie in diesem Rundbrief auf den Seiten 22 bis 25.

Bericht aus der Arbeit des  
Vorstandes zur Jahrestagung 2020
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Nach den Neuwahlen der Vorstandschaft im März 2019 und der 
Neubesetzung einiger Delegationen lagen die Schwerpunkte der 
Arbeit in diesem Jahr stärker im operativen Geschäft: die Vorbe-
reitung der beiden Tagungen im Herbst und im Frühjahr be-
reitete nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Absagen bei den Re-
ferentenanfragen große Mühe. Als Gründe wurden vorwiegend 
Terminkollisionen und eine längerfristige Planung genannt. 
Was dies für die Struktur der Tagungsplanung im Allgemeinen 
bedeutet, wird die Arbeitsgemeinschaft in den kommenden Wo-
chen und Monaten beraten.

Die Einstellungssituation war ein Thema bei den Gesprächen 
des Vorstandes mit StD Wendl als Vertreter des Ministeriums 
im Januar. Die Prozentzahlen decken sich allerdings mit den 
Einstellungsterminen im Februar der Vorjahre. Nach unserem 
Kenntnisstand haben inzwischen die meisten Absolventinnen 
und Absolventen eine befristete Anstellung bzw. einen Aushilfs-
vertrag gefunden. 

Das Ministerium verweist an dieser Stelle auf die Gesamteinstel-
lungszahlen und auf den zu erwartenden Mehrbedarf im Rah-
men der Einführung des G9 im Jahr 2025. Auf Nachfrage der AE-
RGB konnten hier allerdings keine expliziten Strategien genannt 
werden, wie der Mehrbedarf evtl. bereits im Vorfeld abgefedert 
werden könnte. Es ist daher aus unserer Sicht zu erwarten, dass 
ähnliche Modelle wie in der Vergangenheit (z. B. Arbeitszeitkon-
to, Erhöhung der UPZ) zum Tragen kommen, sollte der Mehrbe-
darf nicht über die entsprechenden Absolventinnen und Absol-
venten und die Warteliste abgedeckt werden können. 

In Bezug auf die Gestaltung des neuen neunjährigen Gym-
nasiums wurden auf der Tagung von Dr. Mutter im November 
2019 erste Einblicke gegeben: Die Verlagerung der P-Seminare 
in die 11. Jahrgangsstufe ist beschlossen, jedoch nicht näher aus-
differenziert. Gleiches gilt für die Abiturprüfung. Diese könnte 
in Zukunft für alle Fächer außer Mathematik und Deutsch neben 
dem grundständigen Niveau zusätzlich auch auf vertieftem Ni-
veau abgehalten werden. Ursächlich dafür ist die neu geschaffe-
ne neue Möglichkeit der sog. Profilierung, bei der die Schülerin-
nen und Schüler neben dem W-Seminar ein sog. Vertiefungsfach 
wählen, das mit 2 Stunden über der regulären Wochenstunden-
zahl (s. Stundentafel) unterrichtet wird. Die Fächer Mathematik 
und Deutsch scheinen dabei nicht als Vertiefungsfächer wählbar 
zu sein, da beide bereits heute auf vertieftem Niveau unterrich-
tet werden. Ersatzweise besteht für schwächere und besonderes 
interessierte Schülerinnen und Schüler in D und M die Möglich-
keit in Jgst. 12 und 13 freiwillige Zusatzstunden zu belegen, die 
zur Differenzierung beitragen. Um die Wochenstundenzahl in 
diesem Fall vergleichbar zu halten, können diese Schülerinnen 
und Schüler 2 Wochenstunden aus einem festgelegten Fächer-
kanon streichen. Nähere Ausführungen sind zu erwarten.

Weitere Schwerpunkte des neuen G9 sind die Sicherung der Kern-
kompetenzen in D, M und den FS, die Stärkung der politischen 
sowie der digitalen Bildung und der Naturwissenschaften. Auch 
die berufliche Orientierung wird mit verpflichtenden Modulen 
in den Jgst. 9 und 11 weiter gestärkt. Die inhaltliche Ausrich-
tung der neu konzipierten Jgst. 11 sieht insbesondere fächerü-
bergreifendes und projektorientiertes Arbeiten, Wissenschafts-

propädeutik, Doppelstundenprinzip und Epochalunterricht, 
Schwerpunkte auf digitaler und politischer Bildung und eine 
individuelle Schwerpunktsetzung in der Belegung von Kunst 
oder Musik vor. (Quelle: https://www.km.bayern.de/eltern/mel-
dung/5360/stundentafel-zum-neuen-bayerischen-gymnasium-
vorgestellt.html) 

Für das Fach Evangelische Religionslehre ist diese Entwicklung 
der Oberstufe im Vergleich zu anderen Fächern, insbesondere 
Wirtschaft und Recht, Geografie und Information, als äußerst 
positiv zu bezeichnen: Religionslehre und Ethik sind mit jeweils 
2 Wochenstunden durchgängig im gesamten G9 verankert und 
pflichtmäßig zu besuchen. Die für das Fach ER sehr erfolgreiche 
Geschichte der W-Seminare kann fortgesetzt werden. Es besteht 
– nach aktuellem Stand – grundsätzlich die Möglichkeit, ER / 
KR / Eth auch als Vertiefungsfach zu wählen. Allerdings bleibt 
abzuwarten, wie diese Möglichkeit in der Praxis angenommen 
wird. Über die Gestaltung der Abiturprüfungen ist bislang nichts 
bekannt.

An den Vorstand wurde wiederholt die Bitte herangetragen, 
sich für eine Beschleunigung im Genehmigungsverfahren der 
Schulbücher einzusetzen. Der Vorstand hat diese Bitte gegen-
über Ministerium und Landeskirche wiederholt vorgetragen und 
Vorschläge dazu gemacht. Aufgrund der beiden beteiligten ins-
titutionell geprägten Strukturen kann hier im Moment vermut-
lich nicht auf eine grundlegende Veränderung der bestehenden 
Verfahren gehofft werden. 

Im Bereich der Mitgliederdatenverwaltung konnte auf Initia-
tive unseres Kassenwartes Benedikt Markert ein neues, digitales 
System installiert werden, das die Verbandsgeschäfte in Zukunft 
erheblich erleichtern soll. In diesem Zusammenhang bemüht 
sich der Vorstand aktuell intensiv um die Umsetzung der Daten-
schutzgrundverordnung. 

Für den erweiterten Vorstand wird weiterhin ein/e Schulpfarrer/
in gesucht, die als Vertreter der/ die AERGB in den Hauptvor-
stand des Pfarrerinnen- und Pfarrervereins delegiert werden 
kann. Interessierte mögen sich bitte beim Vorstand melden. 

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern für ihre Unterstützung in 
Wort und Tat und hofft auch im kommenden Verbandsjahr auf 
gute Zusammenarbeit!

Ihr Vorstand der AERGB

Holger Ibisch, Katharina Rösch, Quirin Gruber, Christiane Krämer, Josef Last 
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Ergebnisse der Umfrage  
im Schuljahr 2019/20 
(durchgeführt im November 2019)

Neben der Abfrage zur allgemeinen Situation des Religions-
unterrichts in Bayern fragten wir im Rahmen der letztjährigen 
Umfrage auch nach der Situation von Schulgottesdiensten und 
anderen spirituellen Angeboten an den Schulen. Die Ergebnisse 
zeigten ein insgesamt recht erfreuliches Bild, welches wir bei un-
serem jährlichen Gespräch im Kultusministerium so auch gerne 
an Herrn Wendl rückgemeldet haben: Die überwiegend ökumeni-
schen Angebote, die neben den klassischen Gottesdiensten eine 
breite Vielfalt auch anderer Formen religiösen Lebens umfassen, 
werden in der überwiegenden Zahl der Fälle gut bis sehr gut an-

genommen. Dies zeigt, dass es den Kolleg*innen in weiten Teilen 
sehr gut gelingt, die in der GSO sowie im konkretisierenden KMS 
zu den Grundlagen des Religionsunterrichts und der religiösen 
Erziehung geforderte Ermöglichung und Förderung der Teilnah-
me der Schülerinnen und Schüler an religiösen Veranstaltungen 
umzusetzen. Auch zu einzelnen Problemfällen bzw. konkreten 
Fragestellungen im Hinblick auf die Durchführung von Schulgot-
tesdiensten konnten wir uns mit Herrn Wendl konstruktiv aus-
tauschen.
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Josef Last Katharina Rösch

Die Umfrage wurde durchgeführt  
und ausgewertet von:
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Mein Name ist Tabea Lieb-
mann, ich bin 45 Jahre alt und 
lebe mit meinem Mann und 
unserer 18 jährigen Tochter 
bei Nürnberg.

Nach meiner Ausbildung zur 
Floristin sammelte ich Beruf-
serfahrung, bildete mich wei-
ter und arbeite seit 2013 als 
Wirtschaftsfachwirtin. Meine 

freie Zeit gehört der Musik.  Ich spiele leidenschaftlich gern Cello.

Religionsunterricht – den gab es leider in der ehemaligen DDR 
nicht. Christenlehre, so wie es damals hieß, fand nur außerhalb 

des normalen Schulunterrichts statt. Oft wünschte ich mir, dass 
wir nicht nur zu zweit oder zu dritt dasitzen würden. Umso mehr 
freue ich mich, einen Einblick über den Religionsunterricht heu-
te zu erhalten. Über die Gestaltungsmöglichkeiten, das ,,über den 
Tellerrand schauen‘‘ – der Austausch über die Verschiedenheiten.

Seit 1.Dezember bin ich nun in der Geschäftsstelle in Nürnberg 
tätig. Neben den organisatorischen Aufgaben und der Verwaltung 
freue ich mich über den offenen und ehrlichen  Austausch der Ver-
bände, über die Beobachtungen und Erfahrungen der aktuellen 
Situation des Religionsunterrichtes und die daraus entstehenden 
Herausforderungen: dass lebendiger, schöpferischer Religionsun-
terricht in den Schulen gelingen kann. 

Bericht aus dem GVEE

Inhaltliche Arbeit

Der Landesvorstand traf sich zu drei Sit-
zungen am 4. Mai 2019, am 19. Oktober 
2019 und am 14. März 2020.

Auf der Sitzung im Mai fand auf dessen 
Anfrage hin ein Gespräch mit Herrn Mar-
kus Bayerbach (AfD), dem Vorsitzenden 
des Bildungsausschusses des Bayerischen 
Landtages, statt. Es ging hierbei um den 
Austausch zu verschiedenen Themen (z. B. 
Arbeit des Bildungsausschusses, der Reli-
gionsunterricht in Bayern), wobei gerade 
in Bezug auf den Religionsunterricht die 
jeweils unterschiedlichen Positionen sehr 
deutlich zum Ausdruck gebracht wurden.

In der Oktobersitzung gab es einen Aus-
tausch mit Matthias Tilgner aus dem Lan-
deskirchenamt. Dort gab es etliche perso-
nelle Veränderungen. Der Nachfolger von 
Herrn Bierbaum ist Herr Blumtritt, der nun 
mit dem GVEE und seinen Mitgliedsver-
bänden vertraut gemacht werden muss. Ein 
geplantes Zusammentreffen am 14.03.20 
konnte aufgrund der aktuellen Lage leider 
nicht stattfinden und wurde verschoben. 

Zudem wird auf Frau Sarah Schäfer verwie-
sen, die eng mit Herrn Tilgner zusammen-
arbeiten wird. Sie ist seit 1. September als 
Religionspädagogin im Landeskirchenamt, 
Abteilung D, Referat „Erziehung, Bildung, 

Unterricht“ zuständig für Angelegenheiten 
der Grund-, Mittel- und Förderschule so-
wie für Fragen rund um den Primarbereich 
und „Kirche im Lebensraum Schule“. Für 
die Umsetzung der erarbeiteten Ziele von 
RU 2026 wurde eine zusätzliche Stelle im 
RPZ geschaffen. Die Leitvision wurde von 
Tilgner folgendermaßen formuliert: „Be-
geistert von Gott und Mensch, bereit für 
die Welt, avantgardistischer Religionsun-
terricht im Lebensraum Schule“. Einerseits 
soll die Gestaltungsfreiheit der Lehrkräfte 
gewahrt sein, andererseits möchte man 
dem Geschehen im Religionsunterricht 
eine Richtung geben und die Lehrkräfte 
durch vier grundlegende Maßnahmen po-
sitiv stützen: eine Kommunikationskam-
pagne zwischen staatlichen Lehrkräften 
und Landeskirche, ein verpflichtendes 
Fortbildungsangebot für staatliche und 
kirchliche Lehrkräfte, gabenorientierter 
Einsatz von Lehrkräften und die verpflich-
tende kirchliche Studienbegleitung von 
staatlichen Religionslehrkräften.

Herr Tilgner berichtete von dem Projekt 
„QuiRu“ (Qualität und Qualitiätsentwick-
lung im Religionsunterricht), welches ge-
meinsam mit anderen Landeskirchen und 
anderen Organisationen ins Leben gerufen 
wurde. Den Hintergrund bildet der zu-
nehmende Rechtfertigungsdruck für die 
Existenz des Religionsunterrichts an der 

Schule auf Grund der aktuellen und zu er-
wartenden gesellschaftlichen Entwicklun-
gen und die damit einhergehenden Verän-
derungen bei den Teilnehmerzahlen.

Der Termin der letzten Sitzung (14. März 
2020) war bereits geprägt von den zu er-
wartenden Ausgangsbeschränkungen, 
weshalb auf einen Referenten verzichtet 
wurde. Neben den Berichten aus den ein-
zelnen Verbänden wurde der Haushalt für 
das Jahr 2021 vorgestellt und einstimmig 
beschlossen. 

Darüber hinaus hat sich der Vorsitz seit 
längerem mit der Frage einer Namen-
sänderung des Verbandes beschäftigt. 
Verschiedene Vorschläge der engeren 
Auswahl wurden dem Landesvorstand vor-
gelegt und diskutiert. Die Delegiertenver-
sammlung wird im nächsten Jahr über den 
gewählten Vorschlag abstimmen. 

Personelle Veränderungen

Neubesetzung der Geschäftsstelle:
Die langjährige Geschäftsführerin Frau 
Mohr, die die Stelle von 2012 – 2019 inne-
hatte, wurde in den verdienten Ruhestand 
verabschiedet. Die Suche nach einer geeig-
neten Nachfolgerin hat den Vorsitz lange 
Zeit beschäftigt. Im Dezember 2019 wurde 
die Stelle nun mit Frau Tabea Liebmann 
neu besetzt.

Bericht aus dem Arbeitsbereich 
des GVEE
von Helga Lormes



  SEITE 27 

Wie in jedem Jahr fanden auch 2019 zwei 
Vertreterversammlungen statt, in Kassel vom 
29.–31.03.19 und in Bonn vom 08.–10.11.19. 
Beim Treffen im November steht jedes Mal 
neben den verbandlichen Aspekten ein in-
haltliches Thema im Mittelpunkt, diesmal 
war der Schwerpunkt die Digitalisierung im 
Unterricht. Dazu stellte Arthur Thömmes 
einiges aus seiner digitalen Werkzeugkiste 
vor (wer sich für diese vielfältigen Möglich-
keiten und Anregungen interessiert, kann 
dies auf der Website www.fundgrube-religi-
onsunterricht.de finden – vielleicht gerade in 
oder nach den Corona-Zeiten keine schlechte 
Idee, sich mit digitalem Lernen auseinander-
zusetzen).

In vielen Verbänden findet gerade ein Gene-
rationswechsel statt, einige Delegierte (wie 
auch bei der AERGB) sind neu. Allerdings 
klagen einzelne Verbände weiterhin über 
Nachwuchsmangel, v.a. wenn es um die Vor-
standschaft geht. Damit steht bei manchen 
die Existenz auf dem Spiel. Eine Möglichkeit, 
damit umzugehen, ist die Fusion (die Berufs-
schullehrerverbände in Westfalen und im 
Rheinland sind z.B. diesen Weg gegangen). 
Ob damit aber die grundsätzlichen Probleme, 
die nicht nur evangelische Lehrer*innenver-
bände betreffen, gelöst werden, sei dahinge-
stellt. 

Die AEED kann sich als Dachverband aus Mit-
gliedsbeiträgen nicht selbst tragen. Daher ist 
es wichtig, dass ein verlässlicher Zuschuss 
der EKD neben der Finanzierung der Ge-
schäftsstelle die Arbeit weiterhin sichert. Da 
hier in Zukunft mit Einschnitten gerechnet 

werden muss, wurde eine Stiftung („Bildung 
und Religion“) gegründet, die die Arbeit der 
AEED finanziell unterstützt. Im vergangenen 
Jahr wurden hier bereits 1000,-€ ausgezahlt.

Auf dem Kirchentag in Dortmund war die 
AEED im „Cafe Bildung“ mit einem Stand 
präsent und richtete darüber hinaus eine Ver-
anstaltung in Kooperation mit islamischen 
Religionslehrer*innen aus. Bereits jetzt ist 
der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt/
Main im Blick.

Die Kommission für Fragen des Religionsun-
terrichts setzte ihre Unterrichtsbesuche in 
München an unterschiedlichen Schulen fort. 
Für 2020 ist Stuttgart das Ziel.
Die Vernetzung mit unterschiedlichen Gre-
mien und Einrichtungen der EKD fand mit 
der Teilnahme an der Konferenz der Bil-
dungsreferent*innen der Gliedkirchen (BES-
RK) sowie v.a. im stetigen Austausch mit 
dem Comenius-Institut statt. Für uns wich-
tige Schwerpunkte bei der BESRK waren 
die Bildungsberichterstattung (Daten zum 
Religionsunterricht aus Niedersachsen, Ba-
den-Württemberg und Sachsen wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Comenius-Institut 
erhoben und aufbereitet – dazu gab es ei-
nen digitalen Fachtag am 19.05.20:  https://
comenius.de/event/fachtag-ebib-ru-2020/), 
die Frage der Vokation (in einigen Landeskir-
chen anders als in Bayern bisher nicht nötig) 
und grundsätzliche Begleitung der Entwick-
lung des Religionsunterrichts (v.a. in Ham-
burg mit dem RUFA 2.0 [= Religionsunterricht 
für alle 2.0]).
Immer wichtiger werden auch der Austausch 

und die Vernetzung auf europäischer Ebene 
im Internationalen Verband für christliche 
Erziehung und Bildung (IV), an dessen Tref-
fen wir regelmäßig teilnehmen (zuletzt in 
Wien, 2020 in Riga).

Unser Partner aus dem katholischen Bereich 
ist der Deutsche Katechetenverein (dkv), mit 
dem wir alle drei Jahre unsere Vertreterver-
sammlung gemeinsam durchführen, in die-
sem Jahr sollte sie vom 08.-10.05.20 in Berlin 
mit dem inhaltlichen Schwerpunkt der Säku-
larisierung stattfinden – sie musste leider ab-
gesagt werden. 

Im November werden wir uns dann auf der 
Vertreterversammlung in Fulda mit dem Um-
gang mit rechten Phänomenen im Unterricht 
beschäftigen. Dazu wird es v.a. praktische 
Übungen in Workshops geben.
Ein Ausblick ins Jahr 2021 sei erlaubt: Es 
stehen Wahlen für den Vorstand und die RU-
Kommission an, wo es auch aus Altersgrün-
den zu Veränderungen kommen muss und 
wird. Die Herausforderung für die AEED ist 
dabei dieselbe wie die für die meisten Ver-
bände: Wir brauchen auch jüngere Menschen 
für die ehrenamtliche Arbeit.

Die AERGB ist aktiv übrigens nicht nur durch 
Martin Pfeifenberger als Vorsitzenden und 
Kathrin Gunst als Delegierte vertreten, In-
grid Grill-Ahollinger und Tanja Gojny sind 
Mitglieder in der RU-Kommission.

Martin Pfeifenberger

Die GVEE-Vorsitzende Katharina Kemnitzer 
ist ans RPZ gewechselt und hat die ehemalige 
Stelle von Thomas Barkowski übernommen. 
Von Synergieeffekten für ihre Arbeit für den 
GVEE wird ausgegangen.

Schlaglichter 
aus der Verbandsarbeit

Ökumenischer Arbeitskreis
Im Mai 2019 fand das Treffen des Ökumeni-
schen Arbeitskreises statt, was zu einer Wie-
derbelebung führte – entscheidend bleibt, 
dass dieses Gremium Berufs- und Elternver-

tretungen zusammenbringt. Im Oktober 2019 
fand ein Treffen mit dem Thema Schulseel-
sorge (Referent Andreas Renz, AERR) statt. 
Ein weiterer geplanter Termin wurde auf-
grund der aktuellen Lage verschoben.

dkv
Im Juli 2019 fand ein Treffen mit dem dkv 
statt. Es ging um die Planung der kommenden 
gemeinsamen Tagung vom 29.-30. Okt. 
2020. Finanzierung und Programm sind nun 
geklärt. Ob und in welcher Form die Tagung 
stattfinden wird, muss noch abgewartet 
werden. 

Neuwahl des Vorstandes AERR
Im November 2019 hat der Arbeitskreis der 
Evangelischen Religionslehrkräfte an Real-
schulen (AERR) einen neuen Vorstand ge-
wählt. Pfarrer Simon Dürr hat den Posten als 
erster Vorsitzender übernommen. Zweite Vor-
sitzende ist Alisa Wiedemann. 

Termine der nächsten Landesvorstandssit-
zungen (geplant)

    • 20. Juni 2020
    • 17. Oktober 2020

Bericht aus der AEED
von Martin Pfeifenberger

Bericht aus der AEED
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Antisemitismus- und Fremdenfeindlichkeits-Prävention

Eine fachlich durchdachte Liste von Unterrichtsmaterialien und Internet-Medien, in denen schwerpunktmäßig auch 
das gegenwärtige moderne jüdische Leben in Deutschland thematisiert wird, finden Sie auf der Website des Refe-
rats Gymnasium. Einige der Video-Clips beschäftigen sich auch mit Vorurteilen gegenüber Menschen mit anderen 
kulturellen Wurzeln. So dienen die digitalen Unterrichtsmaterialien nicht nur der Bekämpfung antisemitischer Res-
sentiments, sondern auch der Fremdenfeindlichkeit, die offensichtlich auch in Schulen und Klassenzimmern immer 
neue Blüten treibt.

BCJ.Bayern-Studienpreis 2021

Zum dritten Mal lobt der Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern (BCJ.Bayern) den BCJ.Bayern-Studienpreis in der Kategorie »Schule« für Arbeiten zum christlich-jüdischen Gespräch aus. 
Diese können beispielsweise in P- und W-Seminaren oder auch bei fächerübergreifenden Projekten entstanden sein. Die Frist zur 
Einreichung der Wettbewerbsbeiträge geht bis 31.12.2020. 

Die Ausschreibung kann abgerufen werden auf der Homepage des BCJ (https://bcj.de/aktivitaeten/bcj.bayern-studienpreis/2021). 
Bei der letztjährigen Preisverleihung konnten mehrere exzellente und hochkarätige Arbeiten gekürt werden. Beeindruckend ist, 

wie die eingereichten Arbeiten antisemitische Tendenzen entlarven und mit ihrer sorgfältigen Aufarbeitung der Geschichte diesen entgegenzu-
wirken versuchen.

Zugelassene Lehrwerke für den Religionsunterricht an Gymnasien und  illustrierende Aufgaben zum Lehrplan-
PLUS Gymnasium

Für einen guten Unterricht sind qualitätsvolle Lehrbücher eine unverzichtbare Grundlage. Für den evangelischen Religionsunterricht in den Jahr-
gangsstufen 5 und 6 mit dem LehrplanPLUS sind vier verschiedene Lehrwerke lernmittelfrei zugelassen. Für den in diesem Schuljahr das erste Mal 
mit dem LehrplanPLUS stattfindenden Unterricht in Jahrgangsstufe 7 gibt es seit Mitte Mai ebenfalls vier genehmigte Lehrbücher – das Buch vom 

Bericht aus dem Referat Gymnasium 
am Religionspädagogischen Zentrum 
Heilsbronn 
von Vera Utzschneider

Bericht aus dem Referat Gymnasium am RPZ

In Zeiten, in denen nichts mehr normal zu sein scheint, gibt es auch 
aus dem Religionspädagogischen Zentrum eine Nachricht, die wohl vor 
Kurzem noch niemand für möglich gehalten hätte: Es ist im Moment 
noch unklar (Stand: Ende Mai), wann das Fortbildungs- und Weiterbil-
dungsprogramm am RPZ wieder in den geplanten Bahnen stattfinden 
kann. So ist es auch fraglich, ob die unten aufgeführten Fortbildungen 
des Instituts für Lehrerfortbildung am RPZ überhaupt stattfinden wer-
den. 

Allerdings gibt es auch gute Nachrichten über die große Anzahl krea-
tiver pädagogischer Initiativen in der digitalen Welt. Zu für den gym-
nasialen Religionsunterricht geeigneten Lern- und Informationsmög-
lichkeiten in Zeiten der sozialen Distanz gelangen Sie über die Website 

des Referats Gymnasiums: gymnasium.rpz-heilsbronn.de Dort finden 
Sie Links z. B. zu der großen „Corona-Edition“ der GPM, die pädagogi-
sche und seelsorgerliche Materialien für alle Jahrgangsstufen zusam-
mengestellt hat (siehe auch S. 13), aber auch den Zugang zu speziellen, 
thematisch eingegrenzten Initiativen wie z. B. der Briefaktion, die noch 
ganz klassisch analog mit dem Postweg arbeitet und bei der Schüler*in-
nen Kontakt aufnehmen mit älteren Mitmenschen, die in den Senioren-
heimen unter der Isolation leiden. 

Hier einige Schlaglichter auf über die Corona-Krise hinausreichende 
Themen und Anliegen, die mich am Referat Gymnasium am RPZ be-
schäftigen:
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Claudius-Verlag »OrtswechselPLUS 7, Grenzgänge«, das Religionsbuch »theo-logisch 7« des Buchner-Verlags, »Moment mal! 7« vom Ernst Klett 
Verlag und »Kompetent evangelisch 7« vom Verlag Vandenhoeck und Ruprecht. Im April 2020 zugelassen wurde das Lehrbuch des Claudius-Verlags 
– OrtswechselPLUS 8, Standpunkt(e) – für  die Jahrgangsstufe 8. Nähere Informationen zum Lehrwerk und die Zulassungsrunde finden Sie auf den 
Seiten des Referats Gymnasium (gymnasium.rpz-heilsbronn.de) oder auf der Seite des Claudius-Verlags.

Für den Religionsunterricht mit dem LehrplanPLUS Gymnasium in den Jahrgangsstufen 5–7 stehen für den kom-
petenzorientierten Unterricht beispielhafte illustrierende Aufgaben im Serviceteil (LIS) des LehrplanPLUS zur Ver-
fügung. Diese Aufgabenbeispiele sind – zusammen mit den Erläuterungen zu den einzelnen Lernbereichen – leicht 
erreichbar über den Button »Lehrpläne« auf der Website des gymnasialen Arbeitsbereichs am RPZ: gymnasium.
rpz-heilsbronn.de

Homepage des Arbeitsbereichs Gymnasium

Alle diese und viele weitere Informationen rund um den gymnasialen Unterricht im Fach Evangelische Religionslehre bietet Ihnen die RPZ-Ho-
mepage des Gymnasiums. 

Wenn Sie Anregungen hinsichtlich des RPZ-Fortbildungsangebots für Gymnasiallehrkräfte haben oder Beratungsbedarf zu religionspädagogi-
schen Fragen oder zum Religionsunterricht an Gymnasien, stehe ich Ihnen gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Vera Utzschneider

Bericht aus dem Referat Gymnasium am RPZ
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Die Fortbildung bietet Raum und Zeit zum Erfahrungsaustausch und 
zur Reflexion von Fragen, die sich im Zusammenhang von gymnasi-
aler Schulleitung und Arbeiten im (Lehrkräfte-)Team ergeben. Im 
Rahmen der Tagung werden anstehende schulpädagogische The-
men und Probleme aufgegriffen und gemeinsam, auch unter protes-
tantischer Perspektive, bedacht. Überlegungen dazu, wie für eine 
„gute Schule“ wesentliche Werte und Haltungen angebahnt sowie 
Teamgeist entwickelt und gestärkt werden könnten, stehen dabei 
im Mittelpunkt. 

Die Tagung will den Blick weiten auf Aspekte moderner Führungskultur 
- und ausreichend Raum für die kollegiale Beratung zu Führungs- und 
Leitungsfragen bieten. 

Das Ambiente des Religionspädagogischen Zentrums Heilsbronn bietet 
darüber hinaus einen religiös-spirituellen Hintergrund, um Haltungen 
und Werte zu bedenken und aufzutanken. 

Kurs-Nr.  99-819
Leitung:  StDin Vera Utschneider
  OStD Dr. Knut Thielsen

16.11.2020 - 18.11.2020
Schule als Lebensraum: Führungskultur gestalten und Teamgeist entwickeln – auch aus evangelischer 
Perspektive

Fortbildungen am RPZ

Die Jugendlichen sind aufgerüttelt von der Sorge um eine lebens-
werte und zukunftsfähige Welt. Sie erkennen, dass unsere Lebens-
form, unser Konsum, unser Wohlstand einen hohen Preis haben, den 
vor allem andere zahlen, der aber früher oder später uns alle betrifft.
Die Fortbildung will kreative und schüleraktivierende Wege aufzei-
gen, sich mit den immer neu zu stellenden Fragen nach ethisch ver-
antwortlichem Handeln auseinander zu setzen: 
• Wie kann gutes Leben im globalen Kontext gelingen?
• Wie schaffen wir es, weltweite soziale Gerechtigkeit, die Be-

wahrung der Schöpfung und ein gelingendes Leben in Einklang zu 
bringen? 

• Wie hängen Frieden und Gerechtigkeit miteinander zusammen?

Die Fortbildung arbeitet u. a. mit aufrüttelnden prämierten Filmbeispie-
len. Vorgestellt und erprobt werden kompetenzorientierte Möglichkei-
ten, wie sich die Schüler*innen - auch mit digitalen Medien - in einem 
entsprechenden Lernsetting die ethische Fragen von Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit selbst erarbeiten und ihre Ergebnisse und Produkte prä-
sentieren können.

Kurs-Nr.  99-830
Leitung:  StDin Vera Utschneider
  OStRin Annegret Schneider-Ibisch

02.12.2020 - 04.12.2020
Welchen Preis hat unser Wohlstand? – Zukunftsfragen nach gerechtem Handeln im globalen Kontext

Fortbildungen für Gymnasiallehrkräfte 
am Institut für Lehrerfortbildung 
am RPZ
Vera Utzschneider

Aufgrund der Begegnungseinschränkungen während der Corona-Krise finden die geplanten Lehrerfortbildungen voraussichtlich 
erst im neuen Schuljahr wieder statt – vermutlich mit reduzierter Teilnehmerzahl. Vielleicht ist bei der Fortbildungspalette et-
was dabei, für das Sie sich interessieren könnten. Die unten aufgeführten Fortbildungen des Instituts für Lehrerfortbildung am 
RPZ richten sich speziell an Sie als Gymnasiallehrkräfte für evangelischen Religionsunterricht.

Hinweise zu weiteren Fortbildungen, zur Anmeldung und Kostenerstattung finden Sie unter gymnasium.rpz-heilsbronn.de und 
www.rpz-heilsbronn.de/fortbildungen/



  SEITE 31 

Haben Sie Lust, wieder einmal so richtig Theologie zu studieren? 
Wenigstens für eine Woche? Dann ist die 49. Theologische Studien-
woche KONTAKTE 2021 genau das Richtige für Sie.

„So seht nun sorgfältig darauf, dass ihr euer Leben führt, nicht als 
Unweise, sondern als Weise,“ ermahnt uns Paulus in Eph. 5,15. Doch 
was ist Weisheit? Im klassischen Sinne die Weisheit Gottes, die Er-
kenntnis der antiken Philosophen oder die Lehre des Konfuzius - und 
heute im politisch-philosophischen Diskurs die Botschaft des Dalai 
Lama, die Bücher von Richard David Precht oder die Einschätzung 
der fünf Wirtschaftsweisen? Weisheit kann Teil von Religion und zu-
gleich Gegensatz zu Religion sein - oder gar eine eigene Religion 

für Anspruchslose! Als eindrucksvoller Beleg dafür mag der boomende 
Literaturmarkt zum Thema Weisheit dienen. Und schließlich erleben 
wir die Weisheit des Alters als Gegenpol zum Jugendwahn, als Korrek-
tiv virtueller Phantasien und Schutzschild gegen Realitätsverlust in der 
digitalen Welt.

Wie können scheinbar widersprüchliche Konzepte von Weisheit in Ein-
klang gebracht werden? Welche Antworten dürfen wir auf die Frage 
nach Weisheit von der evangelischen Theologie erwarten? Wie können 
wir Jugendliche im Spannungsfeld zwischen Künstlicher Intelligenz, 
Vernunft und Weisheit unterstützen und begleiten?

Besondere Hinweise: Der Tagungsort liegt in einem beliebten Winter-
sportgebiet. Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie an allen Lehrgang-
seinheiten vollständig teilnehmen. 
Es fällt ein Eigenbeitrag von 50,- Euro an.

Kurs-Nr.  99-837
Leitung:  OStD Edgar Nama   
  Prof. Dr. Reiner Anselm
Lehrgangsort: Schliersee

18.01.2021 - 22.01.2021
Was ist Weisheit? 49. Theologische Studienwoche KONTAKTE 2021

Jugendliche gehen für ihre Zukunft auf die Straße und äußern sich 
in den sozialen Medien zunehmend zu politischen Themen. Sie 
drücken damit ihre Hoffnung aus und zeigen gesellschaftliches En-
gagement. Auf der Suche nach Orientierung führen insbesondere 
medial induzierte Werthaltungen zu politischer Aktivität, aber auch 
zu Intoleranz und Extremismus.

Wie kann und soll der Religionsunterricht Werte und Orientierung ver-
mitteln, die zur Übernahme gesellschaftspolitischer Verantwortung befä-
higen, beispielsweise in den Bereichen Umwelt, Demokratieverständnis 
oder Wirtschaftsethik? 

Neben der grundsätzlichen Reflexion über diese Fragen werden nach 
dem Bausteinprinzip exemplarisch Unterrichtskonzepte und methodische 
Zugänge vorgestellt. Das Fortbildungsteam stellt den Teilnehmenden er-
probte Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.

Kurs-Nr.  99-842
Leitung:  OStR Dr. Wolfram Mirbach
  StDin Beate Übler

27.01.2021 - 29.01.2021
RU for future?! Gesellschaftliche Verantwortung und politische Orientierung im Religionsunterricht

Fortbildungen am RPZ
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Als staatliche Fachberater ist es unsere Aufgabe, Ihnen bei Problemen und Fragen rund um den Evangelischen Religionsunterricht beratend zur 
Seite zu stehen, oder Sie bei der Verwirklichung neuer Ideen und Konzepte für Ihren RU zu unterstützen.  Die Regionalen Fortbildungen (RFB) bie-
ten dazu eine gemeinsame Plattform, Gelegenheit zum Austausch mit Ihren Fachkolleg*inn*en und zur regionalen Vernetzung. Die Fortbildungen 
in diesem Schuljahr finden zu verschiedenen Schwerpunktthemen statt:

Informationen zur regionalen Fachberatung

Leiden – Theodizee
München,

03.03.2021
Regensburg, 26.02.2021

Bayreuth, 25.03.2021

Friedensbildung Religion - Warum Fairness und Gerechtigkeit unsere 
besten Waffen sind.

Augsburg,  
26.01.2021

Nürnberg, 03.03.2021
Würzburg, 10.03.2021

Nachdenken über den Menschen – mit Plastiken anthropologische 
Themen erschließen

Freising,  
10.11.2020

Liebe – Himmel auf Erden
Rosenheim,  
02.03.2021

Zum Umgang mit Hetze, Hass und rassistischer Parole – Menschen-
rechtsbildung im Religionsunterricht

Kempten, 
02.02.2021

Glaube und rechtsstaatliche Demokratie: Impulse von Martin Luther 
bis Jürgen Habermas

Dingolfing, 
02.02.2021

Weitere Informationen zu diesen Fortbildungen werden im Amtsblatt veröffentlicht. Sie finden die Ausschreibungen auch in FIBS. Bitte melden 
Sie sich dort an.

Alle Kolleg*inn*en in den ersten Dienstjahren besuchen wir im Auftrag des Kultusministeriums und der Landeskirche beratend im eigenen Re-
ligionsunterricht an einem gemeinsam vereinbarten Termin. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des RPZ unter: https://
rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/gymnasium/ . Öffnen Sie dann bitte den Reiter „Fachbetreuung“.

Für Oberbayern, Niederbayern und Schwaben 
ist Frau StDin Susanne Styrsky, 
susanne.styrsky@elkb.de, 09872 509-185 
(FIBS-Anbieter-Nr.: E 559-Südbayern) weiterhin zuständig.

Zum Februar 2020 wurde für Unterfranken, Mittelfranken, 
Oberfranken und die Oberpfalz Herr StD Dr. Udo Schmoll 
neu bestellt, udo.schmoll@elkb.de, 09872 509-186  
(FIBS-Anbieter-Nr.: E 933-Nordbayern).
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Vera Utzschneider
Fachgruppensprecherin

Schon seit vielen Jahren vertreten die bpv-
Fachgruppe Evangelische Religionslehre 
und die AERGB die Anliegen der Religions-
lehrkräfte und des Religionsunterrichts in 
kooperativer Partnerschaft und arbeiten 
konstruktiv und effektiv Hand in Hand. Beim 
Einsatz für die Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen und für die Erfordernisse un-
seres Faches unterstützen wir uns gegensei-
tig und suchen gemeinsam nach der besten 
Form der Kommunikation. Dabei können ein-
mal das Kultusministerium und ein andermal 
schwerpunktmäßig die Landeskirche das Ge-
genüber sein. 
Bei den vielen Entscheidungen, wie an Gym-
nasien der Weg zurück in einen geordneten 
Schulalltag vorsichtig und achtsam zu be-
schreiten ist, tritt der Philologenverband als 
der fachlich kompetente Gesprächspartner 
von Kultusministerium und Politik auf. Wie 
wichtig diese Kommunikationsschiene ist, 
zeigt sich daran, dass viele der Vorschläge des 
bpv in die Entscheidungen des Kultusminis-
teriums einfließen. So zum Beispiel auch in 
der Frage, wie in den Corona-Kopfstandzei-
ten mit den Vorzensuren zur Abiturprüfung 
umzugehen ist, damit für die Abiturientin-
nen und Abiturienten so wenig Nachteile wie 
möglich entstehen. 
Der Fachgruppe Evangelische Religionsleh-

re ist die ökumenische Zusammenarbeit der 
Fachgruppen ER und KR wichtig. Wir hatten 
im letzten Jahr ein kleines Jubiläum: Zum 
zehnten Mal (!) haben sich die Bezirksfach-
gruppensprecherinnen und -sprecher zur 
zweitägigen ökumenischen Klausurtagung 
getroffen. Wie immer stand das Treffen un-
ter dem Motto: »Religionsunterricht – Sau-
erteig im Schulalltag«. Themenschwerpunkt 
war das Gespräch mit OStD Geißdörfer und 
einigen Lehrkräften des Dürer-Gymnasiums 
in Nürnberg zu dem an dieser Schule ange-
botenen Islamunterricht und den Erfahrun-
gen, die damit vor Ort gemacht werden. Auf-
schlussreich war, dass es offenbar an diesem 
Nürnberger Gymnasium keinerlei Konflikt-
potential mit muslimischen Gruppierungen 
oder Eltern gibt, im Gegenteil: Der Islamun-
terricht wird aufgrund seiner freiheitlichen 
Gesprächs atmosphäre gerade sehr geschätzt 
von den Schülerinnen und Schülern. 
In diesem Jahr war für Ende April die Öku-
menische 11. Klausurtagung geplant – dies-
mal in Garmisch, um dort ein renommiertes 
Klimaforschungsinstitut zu besuchen und 
uns dessen Forschungsergebnisse zur Erder-
wärmung vorstellen zu lassen. Dieses Treffen 
musste ebenso wie die Jahrestagung und das 
alljährig dort stattfindende Fachgruppen-
treffen mit einer Referentin bzw. einem Re-

ferenten aus dem BPV-Hauptvorstand und 
dem Hauptpersonalrat im KM ausfallen. Das 
Gleiche gilt für das zeitgleich zum Philolo-
genverbandsabend stattfindende eigene Ge-
spräch der Referendarinnen und Referendare 
mit gewählten Referendarsvertreter/innen 
im bpv. Hier hätten sich in diesem Jahr Frau 
Ebert und Herr Diez als Gesprächspartner zur 
Verfügung gestellt – zwei junge Kolleg/innen, 
die beide selbst die Fakultas Evangelische 
Religionslehre besitzen. Was für eine Freude! 
 Ich wünsche uns allen, dass wir so gut wie 
möglich durch diese krisenhaften Wochen 
und Monate kommen – und diese dann viel-
leicht im Rückblick nicht nur außergewöhn-
liche Belastung sehen, die uns bis an die 
Grenze der Belastbarkeit alles abverlangt hat, 
sondern auch die Chance, eingefahrene Pfade 
zu verlassen und Neues zu erproben. 

Und zum Schluss noch eine kleine Informa-
tion für Sie:
• Wenn Sie Infoschriften vom bpv brau-

chen – bitte melden!

Neuendettelsau, Anfang Mai 2020

Notizen aus der Fachgruppe 
Evangelische Religionslehre im 
Bayerischen Philologenverband
von Vera Utzschneider
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Gerade ist der schriftliche Teil des Abiturs 
2020 absolviert, da richtet sich der Blick schon 
auf den kommenden Prüfungsjahrgang: Um 
den aktuellen Verwerfungen, von denen die 
Schüler*innen der Qualifikationsphase 19/21 
in besonderem Maße betroffen sein werden, 
Rechnung zu tragen, wird in Evangelischer 
Religionslehre, wie in allen Fächern, für die 
Abiturprüfung 2021 eine verbindliche Dif-
ferenzierung in prüfungsrelevante und 
nicht-prüfungsrelevante Themen im gülti-
gen Lehrplan vorgenommen.

Da die bisher unterrichteten Lernbereiche 
des Lehrplans für Evangelische Religionsleh-
re je nach Anlage des Kurses in unterschied-
licher Reihenfolge durchlaufen wurden, kann 
diese Differenzierung nur dann wirklich ent-
lastend wirken, wenn sie sich ausschließlich 
auf die Jgst. 12 bezieht und somit am An-
fang des Schuljahres 2020/21 Möglichkeiten 
bietet, ggf. noch nicht behandelte Inhalte der 
Lernbereiche 11.1-11.4 nachzuholen. 

Sie finden die nicht-prüfungsrelevanten In-
halte unter diesem Link verzeichnet: https://
www.isb.bayern.de/download/22953/evange-
lische_religionslehre.pdf. Zudem sind in den 
Jahrgangsstufen 11 und 12 die Lernbereiche 
sowie deren Inhalte im Schuljahr 2020/21 
unbedingt in der aufgeführten Reihenfol-
ge zu unterrichten.

Sollte es zu dieser Regelung bzw. über die-
se hinaus in einzelnen besonderen Unter-
richtsumfeldern Beratungsbedarf geben, 
bitte ich die betroffenen Lehrkräfte nach-
drücklich und herzlich, mit mir Kontakt auf-
zunehmen.

Darüber  hinaus ist die Anpassung bzw. Be-
arbeitung des LehrplanPLUS für das Gym-
nasium mit neunjähriger Lernzeit eine der 
zentralen Aufgaben des ISB. Bei allem Blick 
in Richtung Oberstufe will aber auch das 
Lehrplaninformationssystem (LIS) nicht 
vergessen werden, denn unter dieser (zuge-
gebenermaßen nicht sehr aussagekräftigen) 
Überschrift finden sich zahlreiche konkrete 
und praxisnahe Impulse und Hilfen für den 
Religionsunterricht: Zu allen bisher imple-

mentierten Lernbereichen lassen sich aus-
führliche Erläuterungen, beispielhafte Un-
terrichtsentwürfe sowie teilweise Vorschläge 
zur Leistungsmessung frei herunterladen. 
Seit Anfang des Schuljahres liegen diese Ma-
terialien für die Jgst. 5-7 vollständig vor, ak-
tuell werden am ISB Erläuterungen und Auf-
gaben für die Jgst. 8 erarbeitet.

Parallel dazu schreitet die Arbeit am Lehr-
plan für die neue Oberstufe weiter vor-
an – ein ausgesprochen komplexer Prozess, 
weil eine Reihe von Bedingungen berück-
sichtigt werden muss: Die Jgst. 11 kann ja 
im Rahmen der Individuellen Lernzeit-
verkürzung (ILV) übersprungen bzw. für 
einen Auslandsaufenthalt genutzt werden. 
Um Schüler*innen, die sich für eine dieser 
Möglichkeiten entscheiden, beim Start in 
die Qualifikationsphase etwaige Nachteile 
zu ersparen, werden ihnen in den Jgst. 8 und 
9 zusätzliche Module angeboten, die dieses 
Überspringen anbahnen und abfedern sollen. 
Da auch Evangelische Religionslehre in der 
Jgst. 9 als Profilmodul zur Wahl stehen kann, 
wird hierfür parallel zum Lehrplan der Jgst. 
11 ein passgenauer Rahmenplan erarbeitet, 
der nicht verbindlich ist, sondern Modellcha-
rakter haben soll.

Auch für die Jgst. 12 und 13 wird an mehre-
ren Strängen gleichzeitig geplant: Die neue 
Oberstufe sieht neben dem grundständigen 
Unterricht, der auch in ER wie gewohnt in 
beiden Jahrgangsstufen zweistündig sein 
wird, ein um zwei weitere Stunden aufge-
stocktes Leistungsfach vor. Für beide Vari-
anten ist ein Lehrplan zu erarbeiten, der ei-
nen gewissen planerischen Spagat erfordert: 
Im zweistündigen Grundlagenfach wollen 
wir unsere Schüler*innen »auf dem Wege zur 
Mündigkeit im Bereich der Religion« (Leit-
linien) kompetent machen, ohne den Kurs 
inhaltlich zu überfrachten; diese Kompeten-
zen sollen im Leistungsfach auf eine Weise 
vernetzt und vertieft werden, die den lebens-
weltlichen Bezug theologischer, anthropolo-
gischer und ethischer Fragestellungen noch 
deutlicher herausstellt.

Dabei bleiben fächerübergreifende Bil-

dungs- und Erziehungsziele im Blick: Vor 
dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher 
Entwicklungen muss man über die hohe Be-
deutung etwa von Medienbildung/Digitaler 
Bildung und Politischer Bildung kaum ein 
Wort verlieren – ebenso wenig, dass hier eine 
Verständigung innerhalb der Fächergruppe, 
mit den Referent*innen für Katholische Re-
ligionslehre und Ethik, aber auch z. B. Ge-
schichte, Geographie und Sozialkunde/Poli-
tik und Gesellschaft, sinnvoll und geboten ist. 

Neben diesen momentanen Hauptaufgaben-
feldern besteht eine wichtige Funktion des 
ISB-Referenten in Vernetzung und Multipli-
kation. Ob als Referent bei Fortbildungsver-
anstaltungen, ob als Gast in Arbeitsgruppen 
der ELKB oder der universitären Fachdidak-
tik: Ich freue mich sehr, Gesprächspartner 
sein zu dürfen, Perspektiven unserer Ar-
beit in die unterschiedlichsten Prozesse mit 
eintragen zu können – und so selbst  viele 
Kolleg*innen und ihre Arbeitsbedingungen 
im ganzen Land kennenlernen zu können. 
Ebenso gerne beantworte ich Ihre Fragen und 
nehme Ihre Rückmeldungen zu den obenge-
nannten, aber auch zu vielen anderen Aspek-
ten unserer Arbeit auf. Deshalb auch dieses 
Jahr an dieser Stelle die herzliche Einladung, 
sich jederzeit an mich zu wenden!

Dr. Johannes Rüster 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-
dungsforschung 
Abteilung Gymnasium – Referat Evangeli-
sche Religionslehre (schulartübergreifend) 
Schellingstraße 155 
80797 München
Tel: (0 89) 21 70 – 2151
johannes.ruester@isb.bayern.de

Neues aus dem ISB
von Dr. Johannes Rüster
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Bitte versenden an: 
Benedikt Markert
Hürnbeckstr. 18

80939 München

Beitrittserklärung

.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien in 
Bayern (AERGB).

Name / Vorname /
Dienstbez. 

Straße / Hnr.: 

PLZ / Ort: 

Schule: 

E-Mail: 

      Geb.-Datum:                                                                                                                                     

Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug

AERGB (Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien in Bayern)

AERGB Gläubiger-ID: DE15ZZZ00001342082   Mandatsreferenznummer: __________________________________
                     (wird von AERGB ausgefüllt)       

Hiermit ermächtige ich die AERGB widerruflich meinen Mitgliedsbeitrag jährlich bei Fälligkeit am 1. August oder innerhalb des Mo-
nats August mittels SEPA-Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der AERGB 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die 

mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname / Name: 

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN: 

           Ort, Datum                     Unterschrift



SEITE 36  

impressum
Herausgeber AERGB 

Holger Ibisch
Crailsheimstr. 16,  91522 Ansbach
Telefon: +49 981/4660793 
E-Mail: vorstand@aergb.de
www.aergb.de

Chefredakteur V.i.S.d.P.: Holger Ibisch (ibisch@aergb.de)

Redaktion Quirin Gruber (gruber@aergb.de) 
Holger Ibisch (ibisch@aergb.de) 
Christiane Krämer (kraemer@aergb.de) 
Josef Last (last@aergb.de) 
Katharina Rösch (roesch@aergb.de)

Druck Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen

Satz Andreas Wimmer Mediengestaltung 

Layout Christopher Owain Carter

Versand Gymnasialpädagogische Materialstelle im 
Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn
Abteigasse 7
91560 Heilsbronn

Der Rundbrief ist ein Mitteilungsorgan der Arbeitsgemeinschaft ev. Religionslehrerinnen und Religionslehrer an 
Gymnasien in Bayern (AERGB). Der Rundbrief wird inhaltlich verantwortet von der Vorstandschaft der AERGB. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Meinung der Vorstandschaft wiedergeben. Trotz aller Be-
mühungen ist es uns womöglich nicht immer gelungen, Texte oder Bilder einem entsprechenden Rechteinhaber 
zuzuordnen. Sollten Fremdrechte bestehen, bitten wir freundlichst um Benachrichtigung. 


