
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die vergangenen Wochen haben von Ihnen aufgrund der Schulschließungen und der Bereitstellung digitaler Unter-
richtsmaterialien viel abverlangt. Wir haben versucht, Sie dabei nach Möglichkeit zu unterstützen, indem wir digitale 
Entwürfe für Kita und Schule online gestellt haben, und danken Ihnen ganz herzlich für Ihr außerordentliches Enga-
gement. 

Auch für die Schülerinnen und Schüler war in den vergangenen Wochen vieles eine Herausforderung: die digitalen 
Lernformate, die zuhause zu bearbeiten waren, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, der Verzicht auf Kontakte 
mit Freundinnen und Freunden, die Sorge um die Gesundheit von Verwandten, das Erleben häuslicher Konflikte, die 
Ungewissheit, wie es mit anstehenden Prüfungen weitergeht, und vieles andere mehr. Der Schulseelsorge-Chat, den 
wir eingerichtet haben und bis zum 30.4.2020 im derzeitigen Umfang beibehalten, wird rege genutzt. 

In den kommenden Wochen sollen die notwendigen Einschränkungen gelockert werden und der Schulbetrieb soll 
nach und nach wieder beginnen. Und doch wird nicht alles einfach weitergehen wie bisher. Gerade der Religionsun-
terricht, aber auch Schulseelsorge und Andachten bieten die Möglichkeit, Fragen und Erfahrungen aufzunehmen, die 
die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte mit in die Schule bringen. 

Dazu wollen Ihnen die verschiedenen Entwürfe Anregungen geben. Vorangestellt sind drei Grundsatzbeiträge aus 
theologischer, religionspädagogischer und schulpsychologischer Sicht sowie zwei Entwürfe für Andachten. Die bei-
den letzten Beiträge enthalten Anregungen für den Bereich der Schulseelsorge. Dazwischen finden sich Ideen für 
Kita bis Sekundarstufe II und Berufliche Schulen, die alle an Fragen rund um das Thema „Corona“ anknüpfen. 

Ganz herzlich danken wir allen Autorinnen und Autoren dieser Materialsammlung, die ihre Beiträge sehr kurzfristig 
erarbeitet und für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben. Wir freuen uns, dass sich daran auch Personen 
aus anderen religionspädagogischen Instituten und Ländern beteiligt haben. 

Wir hoffen, dass die Anregungen für den Wiederbeginn des Schulbetriebs für Sie selbst und die Schülerinnen und 
Schüler hilfreich sind. 

Im Namen aller Autorinnen und Autoren 

Stefan Hermann, Direktor des ptz Stuttgart 
Carmen Rivuzumwami, Referat 2.1 Religionsunterricht, Schule und Bildung 

 

ptz Stuttgart 
Direktor Stefan Hermann 

stefan.hermann@elk-wue.de 
www.ptz-rpi.de 

 

 

mailto:stefan.hermann@elk-wue.de
mailto:stefan.hermann@elk-wue.de
http://www.ptz-rpi.de/
http://www.ptz-rpi.de/

