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Protokoll der Fachkonferenz Evangelische/Katholische Religionsleh-
re am 06.11.19 

 
Anwesend: KLEI, PRS, SY, VRC, MY, SUE, FRK, WL, STI 
 
Tagesordnung: 
1. Regularien und Protokoll-Vergabe 
2. Wahl eines Fachschaftsvorsitzes 
3. Kurzbericht „Implementationsveranstaltungen Kernlehrpläne“ (FRK, PRS) 
4. Vorgehen zur Überarbeitung der schulinternen Kernlehrpläne 
5. Anschaffungen 
6. Gottesdienste (Planung, Einteilung, Formulierung zur SuS-Teilnahme) 
7. Tag der offenen Tür/Adventsbasar 
8. Fortbildungen 
9. Studien- und Berufsorientierung 
10.Verschiedenes 
 

 
1. Regularien und Protokollvergabe 
Die Einladung erfolgte fristgerecht. Zum Protokoll der letzten Fachkonferenz gibt es keine 
Anmerkungen.  
 
2. Wahl eines Fachschaftsvorsitzes 
Herr Schermuly wird weiterhin das Amt führen. Er wurde erneut einstimmig gewählt. Herr 
Fricke wird der stellvertretende Vorsitzende.  
 
3. Kurzbericht „Implementationsveranstaltungen Kernlehrpläne“ (FRK, PRS) 
PRS berichtet über Neuerungen des neuen Kernlehrplanes (katholisch). FRK hat die evangeli-
sche Fachkonferenz außerhalb dieser Fachschaftssitzung bereits über Neuerungen infor-
miert.  
 
4. Vorgehen zur Überarbeitung der schulinternen Kernlehrpläne 
Es wird berichtet, dass das neue Curriculum für die Klassen 5/6 bis zum Ende des Halbjahres 
fertiggestellt sein sollte und das für die Klassen 7-9 bis zum Schuljahresende.  
Der pädagogische Tag am 03.02.20 wird dafür (voraussichtlich) von der katholischen Fach-
schaft (MY und PRS) genutzt werden.  
Das Curriculum für die Klassen 5/6 für evangelische Religionslehre wird von VRC und STI au-
ßerhalb des pädagogischen Tages fertiggestellt.  
 
5. Anschaffungen 
Es wird über Anschaffungen berichtet: Drei Bände „EinFach Religion“ für die Oberstufe zu 
folgenden Themen: 

- Buddhismus 
- Hiob 
- Tod und Auferstehung  
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6. Gottesdienste (siehe Anlage 1) 
In Bezug auf einzelne Gottesdienste wird Folgendes besprochen: 

- Weihnachtsgottesdienst: Findet in St. Cäcilia statt und wird von VRC, PRS und MY und 
ihren 6. Klassen durchgeführt.  

- Passions-/Ostergottesdienst: Wird am Tag vor den Osterferien nicht in der Heilig-
geistkirche stattfinden können, da diese dann bereits entweiht ist. Der GoDi wird von 
SY und SUE und ihren 8. Klassen durchgeführt.  

- Abigottesdienst: Der Tag, an dem dieser Gottesdienst stattfinden wird, ist noch nicht 
klar. Es gibt mehrere Möglichkeiten.  
So wäre eine Möglichkeit, ihn am 20.06.20 um 9:30 Uhr oder 10:30 Uhr stattfinden 
zu lassen. Direkt am Anschluss würde dann die Abifeier stattfinden. Der Ort ist un-
klar, da ein GoDi in St. Cäcilia erst ab 10 Uhr möglich wäre, deshalb wäre die Herz-
Jesu-Kirche auch eine Option, da diese auch schon früher geöffnet wäre. Die 
Urdenbacher Dorfkirche wäre eine weitere Option, da man dort hinsichtlich der Uhr-
zeit des GoDis flexibel ist.  
Eine weitere Alternative wäre, den GoDi bereits am 19.06.20 nachmittags stattfinden 
zu lassen. 
WL fragt die Q2-SuS, welcher Termin generell für sie passender wäre. 

- GoDi am letzten Schultag: Wird von PRS, SUE und STI mit ihren EF-Kursen durchge-
führt. 

VRC weist darauf hin, dass das Verhalten während eines Gottesdienstes mit den SuS thema-
tisiert werden sollte und die KuK, die während eines solchen Aufsicht führen, darauf hinge-
wiesen werden sollten, sich „zwischen“ die SuS zu setzen und sich damit besser zu verteilen. 
Dies wird mit den KuK voraussichtlich auf der nächsten Lehrerkonferenz besprochen.  
Weiter wird die Regelung zur Anwesenheit bei Gottesdiensten besprochen. Es wird be-
schlossen, dass den SuS der Klasse 5/6 zur Wahl gestellt wird, den Gottesdienst zu besuchen 
oder am gleichzeitig stattfindenden Philosophieunterricht teilzunehmen.  
 
7. Tag der offenen Tür/Adventsbasar 
Es wird ein Reli-Raum für den TdoT benötigt. SY schreibt eine entsprechende Mail an die 
Schulleitung. SY schlägt vor, eine kleine Ralley durch den Reli-Raum am TdoT zu veranstalten. 
Er stellt dazu Material (Bilderrätsel) bereit. Als „Preise“ für die Ralley sind Kugelschreiber 
vorgesehen. FRK kümmert sich um diese.  
Den Reli-Raum werden am TdoT MY, SUE, PRS und STI (zeitweise, da auch im Deutschraum) 
betreuen und für Fragen bereitstehen.  
 
8. Fortbildungen 
Es wurden keine Fortbildungen besucht. WL empfiehlt die Pädagogische Woche für katholi-
sche Religionslehrer in Köln. 
 
9. Studien- und Berufsorientierung 
Es wird über diverse Berufsfelder berichtet, wie z.B. in der Diakonie oder Gemeinde. SY gibt 
diese an das StuBo-Team weiter. 
 
10.Verschiedenes 

- SY empfiehlt eine Kirchenführung in St. Cäcilia (z.B. in der Reihe Evange-
lisch/Katholisch). 
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- SY hat die Idee, eine Fahrt nach Taizé in das Fahrtenprogramm aufzunehmen. Es wird 
von KLEI angemerkt, dass dies schwierig werden könnte, da aufgrund von Veranstal-
tungen etc. oftmals viele SuS fehlen und somit nicht am Unterricht teilnehmen kön-
nen. So wird gesagt, dass die Kirchenfahrten eher von den Kirchen angeboten wer-
den sollten.  

- SUE berichtet von einem Pilotprojekt, welches in der Q2 erprobt werden soll. Es wird 
eine Klausur in einem neuen Format geschrieben (anlassbezogenes Arbeiten). Die SuS 
werden einen Debattenbeitrag zu einem Thema selbst verfassen mithilfe von fünf 
verschiedenen Materialien.  

- FRK berichtet von einem Projekt, bei welchem kleine jüdische Friedhöfe von SuS ge-
pflegt werden. Dies könnte sowohl als AG angeboten oder auch in die Einheit „Juden-
tum“ eingebunden werden.  

 
 

Düsseldorf, den 06. November 2019, Nadja zum Stickling 
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Anlage 1 
 

 


