Eintrag für Schul-Homepage Bräugasse ----Religiöses Leben
Katholischer, evangelischer und islamischer Religionsunterricht an unserer
Schule
Irgendwann stellt sich jeder Schüler, ob er explizit religiös ist oder nicht, die Frage:
•
•
•
•
•

Woher kommt die Welt?
Wo war ich, als ich noch nicht da war?
Gibt es Gott und was kann man über ihn sagen?
Woher kommt das Leben und wie ist es, wenn man tot ist?
Was ist der Sinn des Lebens?

Da die Kinder klare Antworten erwarten, gibt es keine weltanschaulich neutrale Erziehung.
Kinder leben von den Haltungen, dem Glauben und der Be der Eltern und Lehrkräfte, über die
sie sich im Religionsunterricht verständigen können.
Neben dem Wissen über ihre eigene Religion geht es im RU darum, einen Glauben einzuüben
und zu stützen, der
•
•
•

die Ängste mindert,
Freude und Vertrauen weckt und
erfüllende Lebensziele zeigt

Im Reli-Unterricht ist Platz für Zweifel, Glauben, Verzeihen, Fragen, Trauern, Freude. Was
zählt, ist das Kind und nicht seine Leistung. Auch deshalb ist Reli ein oft von Schülern
geliebtes Unterrichtsfach.
Spiele, Feiern und Feste gehören dabei genauso dazu wie Gebet und Gottesdienst.
Der Religionsunterricht kann so zu einem religiösen Leben und verantwortlichen Handeln in
Kirche und Gesellschaft bewegen.
Auch Kinder, die nicht getauft sind, aber den Glauben einer bestimmten Konfession
kennenlernen wollen, sind herzlich eingeladen.

Interkulturelle Begegnung an der Bräugasse
Zum wiederholten Mal fand in der Grundschule an der Bräugasse eine interkulturelle
Begegnung statt. Interessierte Eltern waren der Einladung gefolgt und nahmen an dem Treffen
zum Thema „Ankommen in einem neuen Land - Willkommen sein“ teil.

Ein kleines Quiz zu Neumarkt war der Auftakt der Begegnung. Die Teilnehmer konnten
zeigen, wie gut sie bereits in Neumarkt angekommen sind. Anschließend kamen bei kleinen
internationalen Köstlichkeiten, welche sowohl Gäste als auch Gastgeber beisteuerten, alle
schnell miteinander ins Gespräch. Einige berichteten auch eindrücklich von ihrem
„Ankommen“ in Neumarkt. Dabei wurde deutlich, dass Neumarkt viele Wohlfühlfaktoren
bietet, aber es dennoch einige Zeit benötigt, bis man auch mit dem Herzen in der neuen
Heimat ankommt.
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