
Gymnasium Bad Essen
Fachkonferenz Religion / Werte und Normen

An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 5. Klassen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Anmeldung Ihres Kindes am Gymnasium Bad Essen werden Sie üblicherweise gebeten,
auch Angaben dazu zu machen, zu welcher Konfession Ihr Kind gehört und ob es am Religions-
unterricht oder stattdessen am Unterricht in Werte und Normen teilnehmen soll.

Die Fachkonferenz Religion möchte Ihnen das Modell des konfessionell-kooperativen Religionsun-
terrichts vorstellen, das in den Jahrgängen 5 und 6 an unserem Gymnasium realisiert wird.
Der Unterricht wird dabei nicht nach Konfessionen getrennt erteilt, wie es eigentlich der Regelfall
ist,  sondern Kinder  verschiedener Konfessionen haben  gemeinsam Religionsunterricht,  an
dem natürlich auch Kinder, die keiner Konfession oder Kirche angehören, teilnehmen können. Die-
ser Unterricht findet dann also im Klassenverband statt. Die unterrichtende Lehrkraft kann dabei
– je nach Unterrichtsverteilung – eine Lehrkraft des eigenen Bekenntnisses sein oder auch der an-
deren Konfession angehören. Die Religionslehrkräfte haben sich über die Themen, die im Religi-
onsunterricht des 5. und 6. Jahrgangs besprochen werden sollen, verständigt und werden auch
weiter darüber im Gespräch sein, so dass ein konfessioneller Austausch und ökumenischer Ansatz
gewährleistet ist.

Die Fachkonferenz hat dieses Modell aus zwei Gründen für die Schülerinnen und Schüler des 5.
und 6. Jahrgangs beschlossen. Der konfessionell-kooperative Religionsunterricht soll zum einen
auch soziale Fragestellungen thematisieren und die Herausbildung einer neuen Klassenstruk-
tur und Entwicklung von Formen des Umgangs miteinander begleiten.  Diese Intention wird
durch den Unterricht im Klassenverband gefördert. Zum anderen können die Schüler die Vielfalt
der christlichen Konfessionen und die Vielfalt von Religion und religiösen Formen und ande-
ren Lebensanschauungen hautnah kennenlernen und in Kontakt und Auseinandersetzung mit-
einander zur Förderung von Toleranz und Verständigung besprechen.

Aus diesen Gründen kann eine Teilnahme am konfessionell-kooperativen Religionsunterricht  in
den Jahrgängen 5 und 6 auch dann für Ihr Kind interessant sein, wenn abzusehen ist, dass es ab
dem 7. Jahrgang, wenn der Religionsunterricht nach Konfessionen getrennt ausgebracht wird, am
Unterricht Werte und Normen teilnehmen soll, zumal es in den Vorgaben beider Fächer ähnliche
Inhalte gibt, die aus unterschiedlichen Perspektiven erschlossen werden.

Die Fachkonferenz hat im Februar 2005 den Beschluss zu diesem Modell gefasst, alle Eltern- und
Schülervertreter haben dem Antrag zugestimmt. Ebenso stehen der Schulelternrat und der Schul-
vorstand diesem Modell positiv gegenüber. Wir hoffen, dass auch Sie dieses Modell befürworten
können und Ihr Kind für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht  im Klassenverband
anmelden. In den weiteren Schuljahren des Gymnasiums wird ab Klasse 7 der Religionsunterricht
dann in konfessionell getrennten Lerngruppen erteilt.
Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihr Kind bereits ab dem 5. Jahrgang für den Unterricht in Werte
und Normen anzumelden,  ist  es unter Umständen möglich,  dass dieser  aus schulorganisatori-
schen Gründen in einer 7. Stunde ausgebracht wird. Die Zeit, in der die übrigen Schülerinnen und
Schüler Religionsunterricht hätten, würde Ihr Kind sich in der Mensa aufhalten oder am Unterricht
in einer Parallelklasse teilnehmen.  

Für Rückfragen stehen Ihnen die Religionslehrkräfte gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
für die Fachgruppe Religion / Werte und Normen

______________________________
Tim-Niklas Ehlers


