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Schulleitung           Adendorf im April 2018 
 
Liebe Eltern,         

die Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben in den letzten Jahren am Unterricht „Religion“ im Klassenverband               
teilgenommen, in dem die beiden Fächer Religion und Werte und Normen im Verbund unterrichtet werden.  
Die Fachkonferenz Religion hat den schuleigenen Lehrplan bereits darauf ausgerichtet, dass sowohl religiöse 
Themen (was bedeutet Religion?) als auch ethische Fragen (was ist in unserer Gesellschaft wichtig?) behandelt 
werden. In den vorangegangenen Schuljahren haben wir damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Aus 
pädagogischen und aus schulorganisatorischen Gründen halten wir den gemeinsamen Unterricht im Klassenverband 
weiterhin für sinnvoll: 
 

o Gerade in den unteren Klassenstufen lernen sich die Kinder kennen, sie können Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in ihren Lebensansichten finden und austauschen. Dies wird verhindert, wenn man sie nach 
Religionen /Konfessionen/Weltanschauungen aufteilt. 

o Auch in höheren Klassen befinden sich die Schüler im Klassenverband in ihrer gewohnten Gruppe, in der 
sie sich am ehesten trauen, über persönliche Themen zu sprechen. 

o Die Aufteilung in zwei Kurse (Religion / Werte und Normen) würde aus personellen und 
schulorganisatorischen Gründen dazu führen, dass der Werte und Normen-Unterricht eventuell an einem 
dritten Nachmittag für die Schüler stattfindet und stattdessen Lücken (Freistunden) am Vormittag entstehen. 
 

Falls Ihr Kind in Zukunft dennoch nicht an diesem gemeinsamen Unterricht teilnehmen soll, haben Sie jeweils zum 
Ende eines Schulhalbjahres die Möglichkeit, es schriftlich vom Religionsunterricht abzumelden. Dafür setzen Sie bitte 
(zusätzlich zum Rücklaufzettel unten) ein formloses Schreiben an die Schulleitung auf. In diesem Fall würde ihr Kind 
im folgenden Halbjahr dann am Unterricht Werte und Normen teilnehmen, der eventuell an einem dritten Nachmittag 
stattfinden wird. 

Wir bitten Sie um Rückgabe des unteren Abschnitts bis zum 18. Mai 2018. 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
H.Six         
Schulleiter          
 

 
 
 
 

--------------"--------------------"----------------------"--------------------"-------------- 
(Bitte hier abtrennen, ausfüllen und zurückgeben) 

 
 
_____________________________      ____________________ 
Name des Kindes        Klasse 
 
Ich habe die Information über den Unterricht Religion / Werte und Normen an der Schule am Katzenberg, 
Oberschule Adendorf gelesen und bin damit einverstanden. 

 
 
 

______________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
 


