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Protokoll der inoffiziellen Fachkonferenz Evangelische/Katholische Religionslehre 

Am 27.11.2020 auf der Online-Plattform Jitsi 

 

Anwesend: Kleinheider, Vrckovski, Fricke, Gitmans, Lütticke, zum Stickling, Schermuly, 

 

 

 

Im Folgenden ist festgehalten, was wir heute, am 27. November 2020 um 16 Uhr, in der Vi-

deokonferenz beschlossen haben. Es ging hierbei um zwei Vorhaben: 

 

1. „Weihnachten to go“ für die 5. Klassen 

 

Alle Fünftklässler sollen ein Weihnachts-Frühstückstütchen mit folgendem Inhalt erhalten:  

 

 Teelicht mit Wachsternchen (VRC) 

 Weihnachtstee und Schokolade (LT) 

 Schriftrolle mit Text (den Text stellt FRK in Absprache mit SY) 

 Kordel und ggf. Klebesternchen (STI) 

 

Die ggf. anfallenden Kosten werden aufbewahrt und in der Fachschaft aufgeteilt, zumal eine 

Einreichung kurz vor Jahresende schwierig wäre und es eine schöne Geste ist, den Inhalt der 

Tüten zu stellen. Die FK wird sich um das Erstellen/Verzieren und Befüllen der Tütchen 

kümmern, die in den letzten Religions- und Philisophiestunden vor den Ferien verteilt wer-

den. VRC setzt die Philosophie-FK über das Vorgehen in Kenntnis. 

 

2. „Gute Wünsche“ für die gesamte Schülerschaft 

Da kein Gottesdienst stattfinden kann, sollen alle Schülerinnen und Schüler „Gute Wün-

sche“/Weihnachts- oder auch Neujahreswünsche erhalten. Das funktioniert wie folgt: In sämt-

lichen Religions- und Philosophie-Kurse aller Stufen werden ca. 15 Minuten ausgeplant, in 

denen jede Schülerin/jeder Schüler einen bunten DIN-A5-Zettel beschriftet, dekoriert und auf 

diesem einen guten Wunsch für die Ferien/die Weihnachtszeit/das neue Jahr formuliert. SuS 

dürfen gerne mehrere Zettel gestalten, sofern sie daran Interesse haben. Die KuK werden die 

Zettel kurz auf ihre Tauglichkeit überprüfen. Die Idee wird auf das Kollegium ausgeweitet, 

was bedeutet, dass alle KuK der Schule auch einen Zettel beschriften können und somit auch 
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einen erhalten werden. STI besorgt für diesen Zweck 500 Seiten buntes DIN-A4-Papier, das 

halbiert wird. Die FL bringen zur „Bastelstunde“ – sofern vorhanden – bunte Stifte und ande-

re Materialien mit und regen den Kurs dazu an, dies ebenfalls zu tun.  

Dies sollte möglichst in der kommenden Woche vom 30. November geschehen, damit in der 

darauf folgenden (und vorletzten) Schulwoche mit dem Basteln begonnen werden kann. 

Die Zuteilung der Wünsche an die SuS erfolgt in den jeweils letzten Stunden des Religions- 

und Philosophie-Unterrichts vor den Ferien durch die Philosophie- und Religions-FL. 

Auch hier setzt VRC die Philosophie-FK in Kenntnis. 

 

Den Arbeitsauftrag für die Kurse, den die KuK auf das Smartboard projizieren können, hat 

LT wie folgt vorformuliert: 

 

Nimm Dir 15 Minuten Zeit, um einer/einem unbekannten MitschülerIn/LehrerIn einen guten 

Wunsch mit in die Weihnachtsferien zu geben. Das können Wünsche zu Weihnachten, zum 

neuen Jahr oder einfach gute Wünsche in der für uns so schwierigen Corona-Zeit sein. Du 

erhältst ein buntes Papier und schreibst Deinen Wunsch / Deine Wünsche ordentlich auf. An-

schließend gestaltest Du Dein Blatt ansprechend, sodass Dein Wunsch gut zur Geltung 

kommt.  

Besondere Stifte, Aufkleber oder Ähnliches bringst Du bitte von zu Hause mit. 

 

 

Was noch zu klären bleibt: 

 Wo/wann erstellen wir als FK die Tüten? (nach der Schule gemeinsam? In Eigenregie 

daheim?) Vorschlag 

 Wer verziert einen Karton für die teilnehmenden KuK und stellt diesen auf? 

 Wie wird das Kollegium zur Teilnahme angeregt? Eine einfache Moodle-Nachricht an 

alle? 

 

 

Düsseldorf, den 27. November 2020, Simon Schermuly 


