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Liebe Eltern! 

06.11.2020 

Wir leben gerade in einer Zeit, in der sich Dinge sehr schnell ändern! Was gestern sofort 

zurückgenommen werden musste, wurde heute durch ein Schreiben des Kultusministeriums 

wieder ermöglicht. 

Ab der kommenden Woche gilt nun doch unser neuer Stundenplan, wie Sie ihn vor den 

Ferien ausgeteilt oder zugesendet bekommen haben. Es ist nun doch möglich, einen 

konfessionellen Religionsunterricht in Kooperation mit Ethik durchzuführen. Vor dem 

Hintergrund unserer Mischung aus fünf Klassen, die bei einem Krankheitsfall schnell zur 

Quarantäne der halben Schule führen könnte, ist dies ein sehr wichtiger Schritt im Rahmen 

der Hygienemaßnahmen. Als Modusschule haben wir bereits für die Jahrgangsstufen 1/2 

einen gemeinsamen Religionsunterricht als Modusziel beantragt und genehmigt bekommen. 

In diesem Genehmigungsschreiben heißt es auch, dass aufgrund des Lehrplans PLUS 

grundsätzlich gemeinsame übergreifende Projekte möglich sind, die keiner Genehmigung 

bedürfen. Da wir aber unsicher sind, ob sich diese Aussage nur auf unseren Antrag in 1/2 

bezieht, bitten wir vorsichtshalber um die Zustimmung aller Erziehungsberechtigter der 

Jahrgangsstufen 3 und 4, sowie der Ethikkinder aus 1/2, damit wir einen konfessionellen 

Religionsunterricht in Kooperation mit Ethik, wie im Newsletter vom 26.10.2020 beschrieben, 

zeitlich begrenzt umsetzen können. 

Bitte vergessen Sie daher nicht, die anhängende Abfrage in ESIS umgehend zu 

beantworten, indem Sie in der APP oder in der Mail auf den blauen Link klicken. 

Wie Sie an unseren Bemühungen in den 1/2-Klassen aber schon erkennen können, sehen 

wir in einem gemeinsamen Unterricht nicht nur die Chance, die Hygienemaßnahmen 

verlässlicher umzusetzen, sondern halten einen gemeinsamen Unterricht für sehr 

gewinnbringend, um die Sichtweisen des anderen kennenzulernen und darüber ins 

Gespräch zu kommen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden erklärend thematisiert, 

denn oft ist es den Kindern gar nicht klar „was sie eigentlich sind“, ob katholisch, evangelisch 

oder weder noch und was das bedeutet. Auch in der Teilnahme der Ethikkinder, die 

selbstverständlich zu keinen religiösen Ausdrucksformen gezwungen werden, falls sie nicht 

freiwillig daran teilnehmen möchten, sehen wir eine Chance des Miteinanders. 

Inzwischen hat uns auch die Nachricht erreicht, dass unsere WG-Lehrerin Frau Rucker für 

die nächsten vier Wochen ausfällt. Aktuell gibt es leider keine Ersatzlehrkraft. Deshalb hat 

sich unser WG-Plan nochmal geändert. Sie finden ihn im Anhang.  

Liebe Eltern, nun hoffen wir, dass wir am Montag in eine lange Phase des 

Präsenzunterrichts in ganzen Klassen starten können.  

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 
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