
     

Gesammelte Ideen mit möglichen Anknüpfungspunkten für Evangelische Jugend, 

Erwachsenenbildung und Kirchengemeinden zum Arbeitsfeld Schule 

 Schüler besuchen zusammen mit ihrem/r Religionlehrer/in eine Kirchengemeinde im Rahmen des 

Religionsunterrichtes. Dabei stellen PfarrerInnen und / oder MitarbeiterInnen der Jugendarbeit ihre Arbeit 

und / oder einen inhaltlichen Aspekt vor. Solch ein Treffen sollte möglichst auch einen erlebnishaften 

Charakter beinhalten (z.B. Andacht, persönliche Segnung, Besuch des Friedhofes, Besuch der Räumlichkeiten 

der EJ,…). Anlässe könnten z.B. Feiertage sein, die den Schülern nicht so geläufig sind, wie z.B. Buß- und 

Bettag, Reformationstag, Totensonntag 

 Schüler besuchen zusammen mit ihrem/r Religionlehrer/in diakonische Einrichtungen, erhalten dort Einblick 

in die Arbeit der Diakonie, können dort, wenn möglich selbst aktiv werden. Das Erlebte wird anschließend im 

Religionsunterricht reflektiert.  

Im Dekanatsbezirk … ist dies bisher an folgenden Orten möglich: … 

Nähere Infos dazu siehe: http://www.diakonisches-lernen.de  

 Kontakte zu den Religionslehrkräften aufbauen um z.B. kirchengeschichtliche Besonderheiten lebendig in 

den Unterricht einzubinden. Kontaktdaten der Lehrkräfte können über das Schulreferat bzw. die Schulleitung 

in Erfahrung gebracht werden. 

 Aus Kirchengemeinden, der EJ oder dem EBW heraus themenbezogene, kleine Angebote an Schulen 

gegenüber SchülerInnen, Lehrkräften und Eltern machen. Z.B. Fairer Handel, Mobbingprävention, 

Elternabend zum Umgang mit digitalen Medien, Pubertät, Wert des Menschen in Bezug auf den Übertritt, …  

Bekanntmachen solcher Angebote durch: persönliche Kontakte, über www.bildung-gemeinsam-gestalten.de 

oder das Evang. Schulreferat 

Beispiele siehe auch:  Unterrichtsmodule von Junge Kirche LUX in Nbg. auf www.elkb-lebensraum-schule.de; 

Dipl. Relpäd …. hat im Religionsunterricht regelmäßig Dekanatsjugendreferenten … zu Gast um die Angebote 

der EJ bekannt zu machen. 

 Vorstellung des RU an Elternabenden der Schulen  

 Einsatz von ReligionspädagogInnen auf gemischten Stellen (Einsatz im Religionsunterricht und in der 

Kirchengemeinde z.B. Religionspädagogin …  in … )  

 Treffen mit KollegInnen aus der evangelischen Erwachsenenbildung und der EJ zum Austausch über 

mögliche Kooperationen mit RU Lehrkräften im Rahmen eines Treffens des Religionspädagogischen 

Arbeitskreises  

 Die EJ in bestehende Trägerschaften von Ganztagsschulen einbinden  

 Als EJ die Trägerschaft von Ganztagsschulen übernehmen > siehe: EJ Coburg, EJ Bayreuth, EJ Nürnberg >> 

Achtung birgt Gefahren und Chancen! Besonders erfahren ist diesbezüglich die EJ Coburg 

 Dipl. Relpäd. in Ganztagszügen >> Dipl. Relpäd. … in der … Schule könnten Angebote aus der 

Kirchengemeinde z.B. zum sozialen Lernen gut einbinden.  

 Zusammenarbeit mit „Schulseelsorge“ in unserm Dekanatsbezirk sind in der Schulseelsorge Frau … an der 

Schule … und … tätig. 

 Örtlichkeiten der Kirchengemeinde als außerschulischen Lernort anbieten (z.B. kirchenraumpädagogische 

Führungen oder Geocaching mit z.B. (kirchen-) geschichtlichem Hintergrund) 

 Schülercafe einrichten > Beratung am afj schulbezogene Jugendarbeit  

 Beratung zu Projekten der schulbezogenen Jugendarbeit bei Horst Ackermann einholen  

>> afj schulbezogene Jugendarbeit 

 Besinnungstage > zum Kontaktaufbau zu SchülerInnen mitfahren oder selber anbieten (z.B. Pappenheim, 

Schwanberg, Josefstal,…) 

 Krippenspiel in Kooperation mit einer Ganztagsklasse durchführen. Bei Arbeit in Ganztagszügen oder 

offenen Ganztagsschule ist sogar eine Teilrefinanzierung möglich. 

 Zum Ideen sammeln / Austausch mit anderen kirchlichen Akteuren an Schulen die Internetplattform 

www.elkb-lebensraum-schule.de nutzen. 

 Mit einer Schulklasse und der Religionslehrkraft einen Jugendgottesdienst gestalten und durchführen 

(Herausforderung: RU ist verpflichtend Gottesdienstteilnahme nicht ) 
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 Schulband für Gastauftritt in Jugendgottesdiensten gewinnen 

 Räumlichkeiten der Schule für Projekt der EJ / Kirchengemeinde nutzen z.B. Schulaula für (Jugend)-

gottesdienst (Siehe auf www.elkb-lebensraum-schule.de z.B. unter: „Niederschwellige Gottesdienste in den 

Räumlichkeiten der Schule“ oder: „Entspannt in den Tag -- Frühstücken wie im Urlaub -- In Ruhe starten“ 

Die ganze Familie kann entspannt in den Tag starten und sich am reichhaltigen Buffet bedienen. Die Kinder 

genießen das besondere Erlebnis, mit ihren Eltern und Geschwistern in ihrer Schule zu frühstücken und mit 

ihren Freunden oder Lehrern am Tisch zu sitzen. Die Eltern haben hier die Möglichkeit, Kontakte, die sie 

während der Kindergartenzeit täglich hatten, aufzufrischen und sich untereinander austauschen. Neue 

Familien können hier mit anderen in Kontakt treten und Erfahrungen bzw. Tipps können das Einleben 

erleichtern. 

 (Evangelische) Horte: Kontakte zu den Schülern aufbauen durch z.B. kleine Aktionen der EJ im Hort, 

persönliche Einladungen zu Freizeiten im Hort durch die Personen, die die Freizeiten durchführen 

 Aktion bei Schulfesten, Projektwochen,… mit der EJ und Religionslehrkräften gemeinsam durchführen 

 Seminare zur Integration von jungen Geflüchteten im Rahmen schulbezogener Jugendarbeit „TOGETHER“  

Siehe: afj schulbezogene Jugendarbeit 

 Nutzung von auf www.bildung-gemeinsam-gestalten.de veröffentlichten Angeboten. Viele dieser Angebote 

können neben Schulen auch durch Evang. Kindergärten und Kirchengemeinden sinnvoll genutzt werden.  

 

Das Netzwerk „Bildung Gemeinsam Gestalten“ ist aktuell ausschließlich in den Landkreisen Neumarkt und 

Nürnberger Land aktiv. Es kann auch in anderen Regionen eingeführt werden, sofern sich vor Ort eine Person 

findet, die es einführt und betreut. 
 

 

AnsprechpartnerInnen: 

Evang.-Luth. Schulreferat … 

Schulreferent … 

 

Derzeit als Träger für Aktivitäten im Ganztagsschulbereich sind: 

Einrichtung … 

SchulseelsorgerInnen sind an folgenden Schulen: 

Schule …, Schule, … 

Kontaktdaten können über das Schulreferat eingeholt werden 

Siehe auch: www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/schulseelsorge-notfallseelsorge-in-schulen/  

 

ReligionspädagogInnen / KatecheteInnen mit Einsätzen in Ganztagszügen  sind an folgenden Schulen: 

Schule …, Schule, … 

Kontaktdaten können über das Schulreferat eingeholt werden 

Siehe auch: www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/ganztagsschule/  

ReligionspädagogInnen / KatecheteInnen mit Einsätzen in der schulbezogenen Jugendarbeit: 

Schule …, Schule, … 

Kontaktdaten können über das Schulreferat eingeholt werden 

http://www.ejb.de/index.php?id=31 
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