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7. INFOMAIL für das Schuljahr – 2020/21
13. April 2021
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Am Ende des Fastenwegweisers von Andere Zeiten stehen „Besinnliche Thesen“ des evangelischen
Theologen Helmut Gollwitzer. Diese Thesen stelle ich an den Beginn des Infomails im Frühling, nach
Ostern, wenn wir uns darauf einlassen, die Erfahrung von Ostern immer wieder neu in den
momentanen Alltag zu integrieren.
Nichts ist gleichglültig. Ich bin nicht gleichgültig.
Alles, was wir tun, hat unendliche Perspektiven – Folgen bis in die Ewigkeit;
es hört nichts auf.
Wir kommen aus Licht und gehen ins Licht.
Wir sind geliebter, als wir wissen.
Wir sind auf einen Lauf nach vorne mitgenommen, der uns den Atem verschlägt.
Es geht nichts verloren.
Wir sind nicht allein.
Wir sind nie allein.
Dieses Leben ist ungeheur wichtig.
Die Welt ist herrlich – die Welt ist schrecklich.
Es kann mir nichts geschehen – Ich bin in größter Gefahr.
Es lohnt sich zu leben.
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Erinnerung an die Kampagne „Ich glaube – Ja.“ Neue Videos
Die Homepage zur Kampagne zum Religionsunterricht aus dem Herbst
2020/21 wird weiter gewartet. Anworten auf spannende Fragen geben
unter anderem auch Religionslehrer*innen aus Tirol.
Die Filme sind auch als Unterrichtshilfe geeignet.
▪
▪
▪
▪

Wie sehen die Schüler*innen diese Antworten?
Was würden sie selber sagen?
Welche weiteren Fragen ergeben sich für sie daraus?
…

https://www.mein-religionsunterricht.at/fragen-und-antworten

AV-Medienstelle: Neuheiten, Klappe die Zweite
Wir hatten in den Lockdowns Zeit und Möglichkeit viele neue
Unterrichts- und Unterhaltungsfilme zu sichten. Die besten
davon haben wir erworben, darum können wir Ihnen die
nächste
Neuheitenliste 20/21-02 empfehlen.
Eine Liste noch für alle Tage des Jahres: die des
Internationalen Frauentages
Und weil wir das Stichwort „Unterhaltungsfilme“ schon
angesprochen haben: In der nächsten Infomail gibt es dann die
Links zu all unseren Spielfilmen – nach Alter sortiert. Ich hoffe,
Sie haben Zeit und Laune.
Bis bald, Ihre AV-Medienstelle

Neues aus der Schulpastoral - Tiroler Lehrlingswallfahrt 2.0
Die heurige Lehrlingswallfahrt findet unter dem Motto "Du
darfst..." statt und bringt einige Neuerungen zu den
Veranstaltungen der letzten Jahre mit sich: sie verbindet das
klassische Wallfahrten mit Stationen, die erlebnisorientiert und
kooperativ konzipiert sind. Ein Team aus geschulten
Mitarbeiter*innen begleitet die einzelnen Klassen auf dem
Weg und leitet die Stationen an. Wir möchten für junge
Menschen, die am Anfang ihrer beruflichen
Herausforderungen stehen, religiöse Erfahrungen erlebbar
machen. Wir wollen nicht ihren „Kopf“, sondern ihre Herzen ansprechen.
Datum: Mittwoch, 07. Juli 2021 , 09:00-12:00 Uhr
Strecke: Bahnhof Matrei am Brenner - St. Kathrein in Navis - Bildungshaus St. Michael
Anmeldung: Aufgrund von Covid-19 ist die Teilnahmezahl auf maximal 100 Personen begrenzt,
eine Anmeldung per Mail ist daher notwendig: sandra.pichler@dibk.at.
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Schulpastoral in Zeiten von Corona
Vielfalt gilt in einer pluralen Gesellschaft nicht nur für Fragen der Herkunft oder des Lebensstils,
sondern auch für die des religiösen Bekenntnisses oder unterschiedlicher Weltanschauungen. Neben
Gebets- und Versammlungsorten gibt es in jeder Stadt, jeder Gemeinde auch Orte alltäglicher
Religiosität. Auf diese Orte machen nun zwei virtuelle, multireligiöse Stadtspaziergänge in Innsbruck
aufmerksam, die anstoßen wollen, selbst aktiv zu werden und mit der Klasse gemeinsam die ein oder
andere Station zu entdecken und auch vertiefend weiter zu denken.
Link zu den multireligiösen Spaziergängen: : https://city-map.innsbruck.gv.at/multirelig/index.html
Warum und wie fasten Christen, Juden und Muslime? Glauben alle an den gleichen Gott? Was
verbindet die Religionen? In den Podcasts, in denen es um die Weltreligionen geht, können
zusammen mit der gesamten KIasse, Antworten auf diese Fragen gefunden werden.
Hier geht es zu den Podcasts: https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/

Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Angebote genutzt und sich über den neuen Lehrplan sowie
die neuen Schulbücher für die 5. Schulstufe informiert.
Alle, die das noch nicht getan und daher Informationsbedarf haben, seien auf die
Fortbildungsveranstaltungen der KPH Edith Stein im kommenden Herbst hingewiesen.

Mit der Gewissheit „Es lohnt sich zu leben“ und der Freude über den Frühling grüße ich herzlich!
Ihre und eure

Leiterin des Bischöflichen Schulamtes
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