
 

 

 

Monika Wittwer  ·  monika.wittwer@gemeinsam.ekbo.de 

Liebe Eltern, 

ich möchte Ihr Kind herzlich einladen, am Evangelischen Religionsunterricht teilzunehmen. Das 

Fach Religion ist ein freiwilliges Bildungsangebot und offen für jeden Schüler und jede Schülerin, 

unabhängig von einer Religions- oder Kirchenzugehörigkeit. Voraussetzung ist die schriftliche 

Anmeldung durch die Eltern. Die Anmeldung bleibt verbindlich bis zum schriftlichen Widerruf, 

der für das darauffolgende Schuljahr gilt. Der Unterricht wird eine Stunde in der Woche erteilt. 

Wozu Religionsunterricht? werden Sie vielleicht fragen. 

Auch wenn Ihr Kind nicht religiös erzogen wird, begegnen ihm viele Dinge im Alltag, die mit 

Religion zu tun haben. Das Christentum hat unsere Kultur geprägt und jedes Kind freut sich auf 

die großen Feste im Jahreskreis: Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Pfingsten … . Welche 

Traditionen und Geschichten verbergen sich dahinter? Ihr Kind lernt spannende Geschichten 

aus der Bibel kennen von Noah, Abraham, Josef, Mose, David und Jesus …. . Motive daraus 

kennt es vermutlich bereits aus der Werbung oder der Musik wie die Gebotstafeln, den 

Regenbogen, den Fisch, das Kreuz … . Auch mit Festen und Feiertage anderer Religionen, wie 

z.B. des Judentums und des Islams, beschäftigen wir uns. 

Meinen Religionsunterricht verstehe ich als Ergänzung zum Regelunterricht. Er spricht Kopf, 

Herz und Hand an. Wir singen, malen, basteln und erzählen. Neben biblischen Geschichten 

werden ethische Themen besprochen und soziales Verhalten eingeübt. Dies geschieht einerseits 

im Rollenspiel und andererseits in der Partnerarbeit. Gegenseitiges Zuhören, gemeinsames 

Bearbeiten einer Fragestellung und das Präsentieren von Ergebnissen, übt soziale Kompetenz 

ein. Ihr Kind wird zu eigener Meinungsbildung und zu verantwortlichem Handeln angeleitet. Es 

übt Respekt und Toleranz gegenüber anderen Meinungen und Wertvorstellungen ein. Damit 

liefert der Religionsunterricht einen Beitrag zum friedlichen Miteinander. 

 

Wenn Sie noch unsicher sind, kann Ihr Kind gerne an einer Schnupperstunde teilnehmen und Sie 

entscheiden sich dann.  

Ich freue mich auf den Unterricht mit Ihrem Kind. 

Monika Wittwer (Religionslehrerin) 


