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An die Lehrkräfte für das Fach Evangelische Religionslehre 
über die Fachbetreuung 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Beginn des neuen Schuljahres grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen gutes Gelingen für 
Ihre wertvolle Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen!  

In diesem Infobrief möchte ich Ihnen einige fachspezifische Informationen zukommen lassen; 
für Rückfragen dazu oder zu anderen fachlichen Fragestellungen rund um das Fach Evangeli-
sche Religionslehre stehe ich Ihnen gerne beratend zur Verfügung. 

 

LehrplanPLUS 
Mit diesem Schuljahr tritt der LehrplanPLUS für die 7. Jahrgangsstufe in Kraft. In den meisten Auf-
sichtsbezirken bieten die FachmitarbeiterInnen der MB-Dienststellen dazu wiederum eine regio-
nale Fortbildung an; herzlichen Dank dafür! Nutzen Sie diese Gelegenheit zur Information und 
ganz besonders auch zum Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen. 

Inzwischen sind auch für alle Lernbereiche der höheren Jahrgangsstufen Aufgabenbeispiele im 
Serviceteil des LehrplanPLUS verfügbar. Diese Aufgaben können natürlich nicht die eigene Un-
terrichtsplanung ersetzen; als Impuls, wie kompetenzorientierte Aufgabenstellungen angelegt sein 
können, sind sie aber durchaus hilfreich. Sie finden die Aufgaben jeweils auf der rechten Seite ei-
nes Lernbereichs neben den Kompetenzerwartungen (hier am Beispiel des Lernbereichs 7.1): 
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Pünktlich zum Schuljahresbeginn hat auch das Schulbuch „Herausforderungen 7“ aus dem 
Claudius-Verlag die Zulassung erhalten und kann somit bestellt werden. Es ist derzeit das einzige 
zugelassene Schulbuch für unser Fach. Nach Auskunft des Verlags ist mit dem Erscheinen des 
Lehrerhandbuches für die 7. Jahrgangsstufe leider nicht vor Juni 2020 zu rechnen; die Lehrer-
handbücher für die 5. und 6. Klasse sind verfügbar. 

Die Schulbuchreihe „Herausforderungen“ unterscheidet sich konzeptionell stark von der Vorgän-
gerreihe „Mosaiksteine“. Die Herausgeberin Frau Dr. Martina Steinkühler hat eine Einführung in 
die Konzeption der Buchreihe sowie Kurzkommentare zu den Büchern der 5. und 6. Jahrgangs-
stufe verfasst, die den Einstieg erleichtern können; die Texte sind auf der Homepage des Religi-
onspädagogischen Zentrum Heilsbronn (RPZ) veröffentlicht: 

• Einführung in die Konzeption: 
https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Real-und-Wirtschaftsschule/her-
ausforderungen_konzept.pdf 

• Kurzkommentar zu Herausforderungen 5: 
https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Real-und-Wirtschaftsschule/kurz-
kommentar_herausforderungen_5.pdf 

• Kurzkommentar zu Herausforderungen 6: 
https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Real-und-Wirtschaftsschule/kurz-
kommentar_herausforderungen_6.pdf 

 

Das RPZ Heilsbronn hat darüber hinaus zu allen Lernbereichen des LehrplanPLUS eine Samm-
lung empfehlenswerter Unterrichtsmedien zusammengestellt; Sie finden diese sehr hilfreiche 
Übersicht hier: 

https://www.rpz-heilsbronn.de/nc/arbeitsbereiche/real-und-wirtschaftsschule/unterrichtsmate-
rial/medien-und-aufgaben-zum-lehrplanplus/ 

 

Fortbildungsangebot am RPZ 
Neben den regionalen Fortbildungsangeboten sind für unser Fach auch die Angebote des RPZ 
Heilsbronn ganz besonders wertvoll. Sie ermöglichen uns nicht nur inhaltliche Erkenntnisge-
winne, sondern sind aufgrund des in der Regel damit verbundenen mehrtägigen Aufenthalts im 
schönen Tagungshaus in Heilsbronn auch immer eine kleine Auszeit vom bisweilen hektischen 
Schulalltag. Das jeweils aktuelle Fortbildungsangebot im RPZ finden Sie hier: 

https://rpz-heilsbronn.de/fortbildungen/ 

 

Umzug der Evangelischen Medienzentrale 
Die Evangelische Medienzentrale ist in der ersten Septemberwoche nach Heilsbronn umgezo-
gen und hat den Betrieb im neuen Medienhaus des Religionspädagogischen Zentrums aufge-
nommen. Die neuen Kontaktdaten lauten: 

Religionspädagogisches Zentrum Medienhaus 
Evangelische Medienzentrale 
Marktplatz 19, 91560 Heilsbronn 
Tel: 09872 509 215  |  E-Mail (unverändert): info@emzbayern.de 
Web (unverändert): www.emzbayern.de 
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Auslandslehrganz in Taizé – „Auf dem Pilgerweg des Vertrauens“ 
Mit Schülerinnen und Schülern nach Taizé zu fahren, kann für alle Beteiligten eine ganz beson-
dere Erfahrung sein. Die Einfachheit des Lebens, der Rhythmus der drei Gebete am Tag und 
das Erleben von Internationalität und Gemeinschaft fordern heraus und ermöglichen den Ju-
gendlichen, neue Seiten an sich selbst und an anderen Menschen wahrzunehmen. Das ZDF 
hat vor kurzem eine rund halbstündige Dokumentation über Taizé gesendet: 

https://www.zdf.de/gesellschaft/sonntags/ein-tag-in-taiz---die-jugend-der-welt-an-einem-ort-
100.html 

Von 19.04. bis 26.04.2020 bietet das Institut für Lehrerfortbildung Gars wiederum die Möglich-
keit, Taizé im Rahmen einer Fortbildungsreise kennenzulernen; sei es als besonderes Erlebnis 
für einen selbst oder zur Vorbereitung einer Fahrt mit Schülerinnen und Schülern: 

http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=189290 

Falls Sie überlegen, mit einer Schülergruppe nach Taizé zu reisen, stehe ich Ihnen gerne auch 
beratend zur Verfügung; wir führen an der Realschule Tegernseer Tal diese Fahrt seit einigen 
Jahren mit sehr positivem Feedback durch und geben unsere Erfahrungen gerne weiter. 

 

Bibel als App 
Sich in der Bibel orientieren zu ist eine wichtige Kompetenz, die zu Recht auch ihren Platz im 
LehrplanPLUS gefunden hat. Wenn man aber nur einmal schnell eine bestimmte Stelle nach-
schlagen möchte, kann es hilfreich sein, den Bibeltext auch auf dem Handy oder Tablet zur Ver-
fügung zu haben. Viele von Ihnen kennen bestimmt die Webseite bibleserver.com, die unter-
schiedliche Übersetzungen schnell und einfach zugänglich macht. Wenn kein drahtloses Inter-
net zur Verfügung steht, kann die App die-bibel.de der Deutschen Bibelgesellschaft weiterhel-
fen. Die Übersetzungen der Lutherbibel 2017, der Gute Nachricht Bibel und der BasisBibel ste-
hen hier kostenlos und werbefrei zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie hier: 

https://www.die-bibel.de/ueber-uns/was-wir-tun/unsere-initiativen/bibel-als-app/ 

 

Notfallhandbuch Schule 
In ökumenischer Zusammenarbeit beider Kirchen ist das "Notfallhandbuch Schule" erschienen; es 
stellt die Bedürfnisse in akuten Krisen in den Mittelpunkt. Lehrkräfte, Krisenteams und Verantwort-
liche im System Schule finden im "Notfall-handbuch Schule" übersichtlich und klar gegliedert, was 
sie zur Unterstützung brauchen, wenn eine Schule von Tod, Unglück oder Gewalt betroffen ist: 

• Checklisten für die ersten Stunden und Tage 

• Mögliche Szenarien und die jeweiligen Aufgaben in der Krisen- und Trauerbewältigung  

• Notwendiges Hintergrundwissen 

Das "Notfallhandbuch Schule" wird ergänzt durch die begleitende Homepage https://www.notfall-
handbuch-schule.de/. Dort finden sich Materialien, die in der akuten Krise für die eigene Weiterar-
beit benötigt werden: Mustertexte für Elternbriefe, Vorschläge für Liturgien, Checklisten zum Aus-
drucken und weiteres mehr. 

Bestellmöglichkeit über das RPZ: 

https://shop.rpz-heilsbronn.de/notfallhandbuch-schule.html 
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Aus der Landeskirche 
Die bayerische Landeskirche möchte den evangelischen Religionsunterricht stärken. In einem 
Strategiepapier „Religionsunterricht 2026“ hat der Ausschuss Bildung, Erziehung, Jugend ge-
meinsam mit der Fachabteilung Schwesen, Religionsunterricht, Bildung Vorschläge dafür ge-
macht. Informationen dazu sowie das Strategiepapier zum Download stellt die EKD zur Verfü-
gung: 

https://www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/religionsunterricht-staerken-strategiepapier-
2026.php 

Noch einen weiteren Blick auf das Bildungsverständnis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern sowie auf das Zusammenspiel von Glaube und Bildung ermöglicht das aktuelle Bil-
dungskonzept „Horizonte weiten – Bildungslandschaften gestalten“: 

https://handlungsfelder.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB_Bildungskonzept_Hori-
zonte_weiten_Bildungslandschaften_gestalten_2016.pdf 

 

Herzliche Grüße 

gez. Tobias Schreiner, RSD 
Referat Evangelische Religionslehre 
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