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1. INFOMAIL für das Schuljahr – 2021/22
September 2021
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Wenn bei uns die Temperatur in der Früh unter 10° ist, obwohl die Sonne scheint, ist es definitiv
Herbst. Die Luft ist klar und sichtig – es riecht nach Schulbeginn.
Ich hoffe, Sie und ihr alle konntet in den Ferien gut abschalten und auftanken für das neue Schuljahr,
das nach und doch wieder mit Corona mit Chancen, Überraschungen und Besonderheiten auf uns
wartet.
Meine zweieinhalbjährige Enkelin ist im Sommer mit ihrer Familie in ein neues Haus übersiedelt. Sie
kannte den Ort als „die Baustelle“, auf der die Eltern über Monate sehr beschäftigt waren und sie die
Stadien von der Baugrube über den Rohbau hin zum Haus erlebt hat. Ich war eine Woche bei ihnen,
um beim Umzug zu helfen. Beim Abschied haben wir beide geredet, wann wir uns wiedersehen. Sie
werde wieder nach Innsbruck fahren, das möchte sie. Und ich habe ihr versprochen, wieder zu ihr
nach München zu kommen. Zweimal wollte sie bestätigt haben: „Kommst du mich besuchen, auf
meiner Baustelle?“
„Kommst du mich auf meiner Baustelle besuchen?“ – Der Satz begleitet mich seither. Ist doch unser
Leben immer wieder auch eine Baustelle und bei weitem nicht perfekt. Weder unser
Lehrer*innenleben noch das unserer Schülerinnen und Schüler.
Genau in solchen unperfekten Situationen voller unaufgeräumter Dinge, verunsichernder Situationen
und ungelöster Aufgaben brauchen wir es, dass jemand bedingungslos sagt: Ich komme dich
besuchen, wo immer du lebst, ich bin bei dir.
Das ist eine Chance und Aufgabe als Religionslehrerin, als Religionslehrer. Den Kindern und
Jugendlichen die Erfahrung in ihren jeweiligen Alltag zu buchstabieren, dass es da EINEN gibt, der
stets mit ihnen geht und sie umfängt. Damit sie in ihrem Leben die Erfahrung des Psalmisten machen
können:

Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. / Von fern erkennst du meine Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; / du bist vertraut mit all meinen Wegen.
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - / du, Herr, kennst es bereits.
Du umschließt mich von allen Seiten / und legst deine Hand auf mich.
(Ps 139,2-5)
Das wünsche ich uns allen am Beginn dieses Schuljahres 2021/22: Dass wir uns begleitet und
getragen erfahren von Gott, der uns seine Nähe bedingungslos zusagt. Sodass wir weitergeben
können, was unsere Erfahrung und unsere Hoffnung ist.
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SCHULAMT
Personelle Veränderungen im Schulamt
Seit 1. September 2021 ist Dr. Cornelia CASSAN-JUEN bei uns. Sie
folgt Winfried Schluifer nach, der seit September Kanzler der
Diözese ist, aber noch für zwei Monate halbtägig für den Übergang
zur Verfügung steht.
Cornelia Cassan-Juen kommt aus der HAK Innsbruck, wo sie als
Juristin unterrichtete und für den Aufbau der JUS-HAK
verantwortlich zeichnete. Sie hat also reiche Erfahrung im
Schulbereich.
Sie ist erreichbar unter: cornelia.cassan-juen@dibk.at bzw. der für
Rechtsfragen bewährten Telefonnummer fn 0512/2230-5102 bzw.
mob 0676/8730-5102.
Auch Mag. Clemens HAIDER hat am 1. September im Schulamt
begonnen, als Referent für Schulpastoral. Als ehemaliger
Jugendleiter und als Lehrer an der MS in Schwaz kennt er die
Bedürfnisse von jungen Menschen und die Möglichkeiten von
Schulen im pastoralen Feld sehr gut.
Hannes Wechner wechselt als Referent des Generalvikars ins
Generalvikariat, bleibt der Diözese also ebenfalls erhalten. Sandra
Pichler wechselt für die nächsten Monate in eine neue Aufgabe als
Mutter.
Kontaktdaten: clemens.haider@dibk.at oder schulpastoral@dibk.at
fn: 0512/2230-5104 mob: 0676/8730-5104
Und noch eine
Veränderung
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Ab 1. Oktober 2021 wird Margret Waldner, vielen bekannt als
überaus freundliche Stimme am Telefon und höchst zuverlässige
Sekretärin, in Pension gehen. Ihr folgt Maria SPRUNG nach, die ab
13. September bei uns beginnen wird.
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Wir freuen sehr über die „Neuen“. Sie stehen für alle Anfragen gerne zur Verfügung und freuen sich
aufs Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen. Wir wünschen allen einen guten Start im Schulamt
und viel Segen über ihrer Arbeit.

Neue Lehrpläne und Schulbücher
Die neuen Lehrpläne für kath. Religion an Primarstufe und Sek I sind veröffentlicht und zu finden
unter:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BGBLAUTH&Dokumentnummer=BGBLA_2021_II_375

Hier ist die „leser*innenfreundliche Variante zu finden:
https://www.schulamt.at/wpcontent/uploads/2021/03/Lehrplan_A4_VS_Sek_I.pdf
Außerdem stehen für die 5. Schulstufe (SEK I) ja bereits
neue Schulbücher zur Verfügung.

Pünktlich zum Schulstart:
Kampagne geht in 2. Runde
Der Schulstart in Österreich macht alljährlich den
Religionsunterricht für viele zum Thema:
Innerhalb der ersten Woche können etwa SchülerInnen ohne
religiöses Bekenntnis sich zu einem konfessionellen Unterricht
anmelden. Um den katholischen Religionsunterricht mit seiner
zeitgemäßen Pädagogik und seinen vielfältigen,
lebensrelevanten Inhalten sichtbar zu machen, kommt nun im
Herbst erneut die Kampagne für den Religionsunterricht zum
Einsatz.
Die Kampagne, die 2020 in Zusammenarbeit mit zwei professionellen Agenturen ausgearbeitet
wurde, läuft bis in den Oktober hinein digital — in Form von Online-Werbeeinschaltungen und SocialMedia-Ads. Die bekannten Sujets werden noch einmal dafür genutzt, die Menschen neugierig zu
machen. Auf der Landingpage www.mein-religionsunterricht.at haben alle Interessierten die
Möglichkeit, sich mit dem katholischen Religionsunterricht und seinen vielfältigen Inhalten
auseinanderzusetzen.
Dazu dienen insbesondere die vielen Videos, in denen ReligionslehrerInnen für ihr Fach einstehen —
und zu ganz verschiedenen Fragen Stellung beziehen. Unsere "Testimonials" kommen aus allen
Diözesen und stellen sich mit ihren Antworten auf echte Schülerfragen der Diskussion. Da geht es
durchaus auch um kontroverse Themen wie "Kirche und Homosexualität" oder ob Gott nun ein Mann
oder vielleicht doch eine Frau ist. Neugierig geworden? Alle Videos sind im YouTube-Kanal der
Kampagne abrufbar!
Alle Videos auf dem YouTube-Kanal ICH GLAUBE – JA!
https://www.youtube.com/channel/UC_lQ46lAkCq55QZ7bdpLF2A/videos
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AV-MEDIENSTELLE
Falls Sie sich noch erinnern können, haben wir vor dem
Sommer einige Neuigkeiten angekündigt. Um es kurz zu fassen:
Die Kamishibai haben sich verdoppelt[1], es gibt nun auch die
ergänzende Erzählschiene[2], eine neue monatliche Serie
"Gästeliste"[4] und «leiser Trommelwirbel» Neuheiten[3].
Das Schuljahr 2021/2 wird uns übrigens das Farbset gelb/grau im Farbsprech Illumination/Ultimate Gray begleiten.
Die Gästelisten werden immer in schmeichelnden
Lieblingsfarben unserer Gäste gehalten.
Wir können also getrost sagen: "Auf ein buntes Neues!" wir freuen uns auf Ihre Fragen sowie viele Besucher:innen.
1

| https://www.dibk.at/Media/Organisationen/AV-Medienstelle/Medienliste-neue-Kamishibai-Bildkarten-ab-Herbst-21
| https://www.dibk.at/Media/Organisationen/AV-Medienstelle/Medienliste-Erzaehlschiene-Neu-ab-21
3
| https://www.dibk.at/Media/Organisationen/AV-Medienstelle/Medienliste-Neuheiten-21-9
4
| https://www.dibk.at/Media/Organisationen/AV-Medienstelle/Gaesteliste-Carsten-Bongers
2

SCHULPASTORAL
Neues aus der Schulpastoral
Die Termine für Orientierungstage, Einkehrtage und
erlebnispädagogische Tage für das Wintersemester 2021/2022
können nun gebucht werden: https://eintag.mehrzeit.tirol/
→ Bitte denkt daran, solche Tage bereits bei der ersten Sitzung
des SGAs bzw. des Schulforums im kommenden Schuljahr so
weit wie möglich als schulbezogene Veranstaltung erklären zu lassen. Damit sind
versicherungstechnische Fragen für die begleitenden Religionslehrerinnen und Religionslehrer sicher
abgedeckt.
Wir begrüßen noch einmal Clemens Haider, der seit 1. September als neuer Referent der
Schulpastoral tätig ist. clemens.haider@dibk.at, T: 0512/2230-5104, M: 0676/8730-5104.
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Informationen zu Gottesdiensten und rituellen Feiern zu Schulbeginn
Auch dieses Schuljahr sind religiöse Feiern zu einem gemeinsamen Beginn des Schuljahres sehr
wertvoll und setzen Akzente. Insofern laden wir alle ein, mit einer Feier zu beginnen.
Wir bitten auf die standortspezifischen Möglichkeiten zu achten. In den Risikostufen 1 & 2 (siehe
Erlass des BMBWF „Sichere Schule“) ist eine Umsetzung von Gottesdiensten möglich.
Anregungen für die Gestaltung bietet die Homepage der Schulpastoral: www.dibk.at/schulpastoral
Unter Berücksichtigung der besonderen Situation geben wir folgende Empfehlungen:
Für den Eröffnungsgottesdienst oder eine gemeinsame Feier zu Schulbeginn braucht es ein
Präventionskonzept, in Absprache mit dem Coronateam der Schule und den für die Feier
verantwortlichen Lehrpersonen. Folgende Punkte können als Grundlage für das Konzept genommen
werden:
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Die Organisation und der Ablauf der Feier sind rechtzeitig mit der Schulleitung abzusprechen.
(Zur Erinnerung: Wenn der Gottesdienst keine schulbezogene Veranstaltung der gesamten
Schulgemeinschaft ist, sondern explizit eine religiöse Übung der katholischen Kirche, ist die
Teilnahme freiwillig.) 1
Externe („schulfremde Personen“) müssen einen 3-G-Nachweis vorlegen.
Die Schüler*innen sind im Vorfeld über die Bestimmungen zu informieren und sollten vor Ort
entsprechend geleitet werden.
Beim Betreten und Verlassen ist von allen ein Mundschutz zu tragen, am Platz kann dieser
abgenommen werden – analog zu den Bestimmungen im Klassenzimmer. Außerdem empfehlen
wir dringend, darauf zu achten, dass sich verschiedene Klassen nicht vermischen.
Auch wenn kein Mindestabstand mehr notwendig ist, sollte bei bestimmten Teilen der Feier auf
genügend Abstand geachtet werden (z.B. Friedensgruß mit freundlichem Zunicken, nur
Handkommunion, …)
Gesang ist möglich, bei Risikostufe 2 sollte nur bei Gottesdiensten im Freien gesungen werden.
Die Gottesdienste sollten in der gebotenen Kürze gefeiert werden.

Die Entscheidung für einen Schuleröffnungsgottesdienst obliegt den Religionslehrenden in Absprache
mit der Schulleitung, dabei ist auf die geltenden diözesanen Richtlinien für die Abhaltung von
Gottesdiensten zu achten:
https://www.dibk.at/Themen/Kirche-und-Coronavirus/Haeufig-gestellte-Fragen

1

Zur Unterscheidung schulbezogene Veranstaltung/ religiöse Übung siehe Katechetenrechtslexikon auf unserer
Homepage Schule und Recht (dibk.at)
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KPH / IRPB
Wichtig! – Fortbildungen an der KPH
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Nachdem wir unmittelbar vor dem Start unseres Fortbildungsjahres
2021/22 am IRPB stehen, möchten wir an die rechtzeitige Anmeldung
zu den Veranstaltungen erinnern. Wir bedanken uns herzlich bei
jenen, die sich frühzeitig schon angemeldet haben und freuen uns
über alle, die sich bis spätestens 30.9.2021 - https://qrco.de/bc70Gr
- noch anmelden werden.
Auf zwei Veranstaltungen wollen wir besonders hinweisen:
• 25.9.2021 – 11:00 und 13:30 Uhr / Sichtbar sein–spiritueller Rundgang. Auf den Spuren von
Edith Stein – einer Gottsucherin: Beitrag zum Diözesanfest, 500 Jahre Petrus Canisius:
https://www.dibk.at/Themen/500-Herzfeuer-Petrus-Canisius-Jahr-2021/Das-Fest.
• 12.10.2021 – 16:00 bis 20:00 Uhr / „Uns bleibt die Sehnsucht nach der Fülle des Lebens …“
- Edith Stein (1891-1942) zum 130. Geburtstag ES3FC-0170 - https://www.ph-online.ac.at/kphes/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=163296.

Neue Studien an der KPH Edith Stein – Information
Als erste und bislang einzige Hochschule in Österreich bietet die KPH Edith Stein seit dem
Sommersemester 2021 das Bachelorstudium Sozialpädagogik an. Mit dem neuen Studienangebot
kann eine Lücke in der österreichischen Bildungslandschaft geschlossen und die Ausbildung von
Sozialpädagog*innen im tertiären Bildungssektor verortet werden.
Das ebenfalls neue Bachelorstudium Elementarpädagogik startet in Zusammenarbeit mit der PH Tirol
und der PH Vorarlberg erstmals in diesem Wintersemester.
Beide Studienangebote stoßen auf sehr großes Interesse, alle Studienplätze sind vergeben.
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Veranstaltungshinweise unserer Systempartner
Hinweis auf einen Lehrgang im HdB
Schon vor der Corona-Pandemie zog es viele Einheimische und
TouristInnen hinaus in die Tiroler Natur-Kulturlandschaft. Kein
Wunder bei dieser faszinierenden Bergwelt. Wir greifen auf
mannigfaltige Weise in den Lebensraum ein; die diversen Nutzungen
haben Folgen für die heimischen Wildtiere.
Der interdisziplinäre Lehrgang bietet die Chance,
ausgewählte Zeigerarten besser kennenzulernen. "Per Du sein" mit
Auerhahn, Rehgeiß und Co, weckt Verständnis für unsere
Mitgeschöpfe und fördert, bei Bedarf auch die eigene Stimme für sie
einzusetzen.
Näheres finden Sie hier (inkl. Detailinfofolder zum Umblättern).
Anmeldung noch möglich und erforderlich unter hdb.kurse@dibk.at.
Normale körperliche Fitness wird vorausgesetzt.
Bei der Anmeldung angeben: „Ich möchte am Lehrgang teilnehmen, weil…“
6 Module: Samstag, 25.9.2021, 13.11.2021, 22.1.2022, 19.3.2022, 21.5.2022, und Freitag, 22.7.2022

Aktion Leben
Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
das neue Schuljahr beginnt und wir wünschen euch und euren
Schülerinnen und Schülern einen halbwegs normalen und
guten Start!
Wir hoffen das Beste und starten gleich im Oktober mit unserer
Mitmach-Ausstellung LebenErleben im Diözesanhaus in Innsbruck vom 18.10. bis 22.10 2021
Die Ausstellung bietet einen informativen und emotionalen Zugang zum Lebensbeginn und eignet
sich ausgezeichnet, um Kinder und Jugendliche für die Zeit der Schwangerschaft und Geburt zu
sensibilisieren und für das Wunder der vorgeburtlichen Entwicklung zu begeistern.
Sechs interaktive Stationen bieten Objekte zum Hören, Sehen, Tasten, Ausprobieren und Verstehen.
Nähere Informationen: https://aktionleben-tirol.org/de/318-ausstellung-lebenerleben
Auch unsere sexualpädagogischen Workshops sind ab sofort wieder buchbar
aktionleben-tirol.org/de/informieren-bilden/workshops-uebersicht.php
Anmeldung zur Ausstellung und Buchung Workshops:
Claudia Stefflbauer 0512 2230 4092
stefflbauer@aktionleben-tirol.org oder: info@aktionleben-tirol.org
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Zukunftswerkstatt der Jesuiten:
Exerzitien für Kurzentschlossene:

18. September – 25. September 2021
Mehr Infos sind zu finden auf der Homepage
(https://www.zukunftswerkstatt-innsbruck.org/) auf Instagram
(https://www.instagram.com/zukunftswerkstatt.innsbruck/)
und auf Facebook (https://www.facebook.com/Zukunftswerkstatt-Innsbruck104998241772980).

Interkultureller Jahresplaner
Wir möchten Sie informieren, dass der interkulturelle Jahresplaner
für das Schuljahr 2021/22 wieder zur Verfügung steht. Der Planer
kann kostenlos unter 0512/2230-4383 (vormittags) oder per eMail:
info-tirol@familie.at angefordert werden.
Bitte bei der Bestellung Folgendes angeben: Name und Adresse der
Schule; Kontaktperson; Zustelladresse; bei Verwendung in mehreren
Schulen bitte alle Schulen bekannt geben.
Es würde uns freuen, wenn der kostenlose Jahresplaner auch in Ihren Klassen seinen Platz als
„Klassenkalender“ findet. Das Kalendarium bietet genügend Platz für schulbezogene Einträge wie
Schularbeiten, autonome Tage, Projekte oder auch für das Eintragen von Namenstagen und/oder
Geburtstagen von Schüler*innen etc. Darüber hinaus bietet der Planer einen guten Anlass, Fest- und
Feiertage verschiedener Religionsgemeinschaften wahrzunehmen und etwas über deren Bedeutung
und Inhalt zu erfahren. Möglicherweise kann der Jahresplaner in den Unterricht eingebaut werden.
Die PDF-Datei des Jahresplaners 2021/2022 finden Sie unter:
https://www.familie.at/site/tirol/angebote/produkte/interkulturellerjahrespla/article/1702.html

Mit einer Aussichts-Postkarte
wünsche ich allen

Schöne Aussichten

ein Schuljahr
mit überraschenden und unbeschwerten Momenten

Fass dir ein Herz
Lern Träume zu deuten
Schau hinter die Dinge

Führ die Hoffnung spazieren
Ihre und eure
Dann sehen wir weiter
Leiterin des Bischöflichen Schulamtes
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