RELIGIONSUNTERRICHT

Reli –

IN DER SCHULE

mehr als du glaubs🕇

GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM

Warum ist Religionsunterricht wichtig?
Lebensfragen ansprechen
Die Beschäftigung mit Grundfragen des
menschlichen Lebens ermöglicht, Antworten
auf Fragen nach Sinn und Ziel des Lebens zu
finden.
Glauben erschließen
Die kritische Frage nach Gott und die
Vertiefung christlicher Glaubensinhalte sollen
die Schüler*innen befähigen, in religiöser
Hinsicht einen eigenen Standpunkt zu
entwickeln.

Alle Zeichnungen sind von Ben Fleuth, Schüler am GSG

Gesellschaft mitgestalten

Kontakt

Die Auseinandersetzung mit ethischen Werten
und Normen hilft, sich in die Gemeinschaft
differenziert und kritisch einzubringen.

Geschwister-Scholl-Gymnasium
Redinghovenstr. 41
40225 Düsseldorf

Kulturgeschichte verstehen

Tel.: 0211/89 282 -10
Fax: 0211/89 292 -07

Alle Schüler*innen lernen unsere Gesellschaft
und Politik, unsere Kunst und Geschichte
besser zu verstehen.

E-Mail: gy.redinghovenstr@schule.duesseldorf.de
Homepage: www.gsg-duesseldorf.de
Schulleiter: Herr Petter
Stellv. Schulleiter: Herr Brech
Hrsg.: Religionslehrer*innen am GSG

Offen ...
für alle Schüler*innen.

Konfessioneller Religionsunterricht

Religionsunterricht für alle

Worum geht es im Religionsunterricht?

Wer kann am Religionsunterricht teilnehmen?

Die Schüler*innen ab Klasse 5 nehmen entweder am katholischen, am evangelischen Religionsunterricht oder am Unterricht der Praktischen Philosophie teil. Jedes dieser Fächer
wird wöchentlich zweistündig unterrichtet.

Wir Religionslehrer*innen am GeschwisterScholl-Gymnasium laden ausdrücklich alle Kinder ein, am katholischen bzw. evangelischen
Religionsunterricht teilzunehmen
– auch wenn sie keiner Konfession oder einer
anderen Religion angehören.

Im Einzelnen werden im Religionsunterricht
folgende Fragestellungen besprochen:
-

Was macht (m)eine Religion so besonders?

-

Wie leben Menschen anderer Religionen?

-

Wer, was, wie ist Gott?

-

Was kann ich von Jesus lernen?

-

Was ist der Sinn des Lebens?

-

Was hat Religion mit Nachhaltigkeit zu tun?

-

Was bedeutet Liebe?

-

Welche Regeln und Normen sind für unser Zusammenleben wichtig und wo kommen diese
her?

Die Themen werden in den Jahrgangsstufen
mit wechselnden Schwerpunkten behandelt.

In vielen Bereichen erfahren wir es immer wieder als Bereicherung, wenn Impulse von nichtchristlichen Kindern in den Unterricht eingebracht werden.
Im Religionsunterricht werden wie in jedem
anderen Fach Noten erteilt, die ver
setzungsrelevant sind. Selbstverständlich
werden nicht persönliche Glaubensüberzeugungen, sondern nur messbare Leistungen beurteilt.

Aus der Perspektive der Lernenden:

Reli am Scholl ist ...

…für alle, weil wir immer
voneinander und von anderen
Glaubensrichtungen lernen können.
…vielseitig.
…aufschlussreich, weil er Zugang
zu neuen Standpunkten bietet und
zur offenen Diskussion darüber einlädt.
… tiefgründig.
… sehr vielfältig, und man lernt
viele unterschiedliche Religionen und
Bräuche kennen.
… interessant, weil man auch Dinge
für’s Leben lernt.

… anders als andere Fächer, aber im
positiven Sinn! Hier habe ich Raum,
um über persönliche Fragen
nachzudenken und zu sprechen.
… spannend, da viele Bereiche
zusammenlaufen: Religionen,
Geschichte, Kultur, Lebensstile…

