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2. INFOMAIL für das Schuljahr 2018/19
im November 2018

ADVENT:
Warten,
dass es anders kommt,
als erwartet.

Susanne Niemeyer

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Ein farbintensiver, sonnenintensiver und arbeitsintensiver Herbst geht langsam in den Advent über.
Höchste Zeit also, aus dem Schulamt wieder ein Lebenszeichen zu verschicken.
Die Jugendsynode ist vorbei, das Abschlussdokument fehlt noch.
In den letzten Wochen fanden alle Arbeitsgemeinschaftssitzungen statt, die Pflichtschulen in den
Regionen draußen und die Höheren Schulen in St. Michael. Einerseits beschäftigt uns die Frage, wie es
mit unserem Religionsunterricht weitergehen wird. Andererseits waren die Treffen auch sehr
ermutigend und zeigten, wie engagiert viele Kolleginnen und Kollegen die Schulkultur ihrer
Schulstandorte prägen und damit sichtbar machen, wofür wir stehen und arbeiten. Und wie viel
Freude sie mit ihrem Dasein als Religionslehrerin/Religionslehrer haben. Das ist wunderbar und ich
möchte die Gelegenheit nutzen, für alles Engagement aufrichtig Dank zu sagen.
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TV-Gottesdienst von Schülerinnen und Schülern mit Bischof Herman
Am Sonntag, 20.1.2019 um 09:30 Uhr wird Bischof Hermann mit Schülerinnen und Schülern im
WRG Ursulinen einen Gottesdienst feiern, der live im Fernsehen übertragen wird.
Wir laden herzlich ein zur Mitgestaltung und Mitfeier.
Informationen dazu sind am Ende des Dokumentes hier angefügt.

Theotag am 7. Feber 2019
Hier sind Informationen zum Theotag 2019 zu finden:
https://www.dibk.at/Media/Organisationen/Theotag/Programm-des-Theotags-am-7.-Februar-2019
Noch einmal möchten wir daran erinnern, dass aufgrund der Schulautonomie ab diesem Schuljahr jede
Schule den Theotag selbständig über einen Beschluss des SGA zur schulbezogenen Veranstaltung
erklären muss. Das kann auch über einen Umlaufbeschluss geschehen, sollte keine Sitzung des SGA
mehr stattfinden.
Wir freuen uns über rege Teilnahme der vorletzten und letzten Klassen
(7. + 8. Klassen des Gymnasiums bzw. 4. + 5. Klassen der BHS).

Stille Medien?
Noch bevor Last Christmas das erste Mal ertönt, erlauben wir es uns,
auf unsere weihnachtlichen Titel hinzuweisen. Wer früh reserviert,
hat erfahrungsgemäß die bessere Auswahl.
Die Themen sind offensichtlich:
Nikolaus * Advent * Weihnachten * 3 hl. Könige (> komplette PDF-Liste mit Bildern)
Apropos früh - für spät Entschlossene und Kreative haben wir noch VHS-Hüllen
in mehreren Farben zum Bau von selbst befüllbaren Adventkalendern (siehe
Bild). Im Bedarfsfall bitte direkt bei uns melden.
Ein kleines Geschenk gibt's unsererseits jetzt vorab. Direkt vom Kino in unser
Regal und in den Online Verleih: Franziskus - Ein Mann seines Wortes.
Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Es sind noch Plätze für die KPHFortbildung "Filmdidaktik: Kurzfilme und didaktische Impulse für deren
Einsatz" frei. Alle Infos im Fortbildungsprogramm (S. 9). Mit dabei:
ausgezeichnete Referenten, unsere Medien und zu einem Modul auch wir
selbst. Anmeldung bitte direkt bei joachim.hawel@kph-es.at.
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Information aus Graz

Kurzfilm Herzensbildung durch Morgenrituale
Es gibt seit einigen Jahren eine fundierte und praktische Publikation in Form eines
Stehkalenders „MORGENRITUALE“. 33 Wochenthemen werden von einem Bild mit
Sinnspruch begleitet und stimmen so die Lehrenden auf das Thema ein.
Informationen und die Möglichkeit der Bestellung erhalten Sie unter: LogoMedia-Verlag, Dr. Franz
Feiner (Ansprechpartner), E-Mail: franz.feiner@kphgraz.at
Ergänzend zum Stehkalender gibt es nun einen kurzen Film, der in der Volksschule entwickelt wurde
und über YouTube abrufbar ist: https://www.youtube.com/watch?v=219JbqMGABE

Etwas für uns selber:

SCHNEE-GE(H)-FLÜSTER
Schneeschuhwandern
Der Schnee zaubert eine besondere Stille in die Landschaft.
Selbst die Schritte, die wir durch den Schnee gehen, sind leiser als
sonst. Auf den Wanderungen mit Schneeschuhen durch die
Landschaft wird Zeit zum Still werden und Staunen über die
Schönheit der Schöpfung sein. Impulse, Gespräche und Gebet
begleiten uns durch die zwei Tage.
Die Schneelandschaft bietet viele Möglichkeiten, um Kreativität, Kooperation und Naturwahrnehmung
sehr intensiv zu erleben. Abseits des Lärms des Alltags, ermöglicht uns das Unterwegs sein mit
Schneeschuhen die Freude an der Bewegung, nachhaltige Sinneswahrnehmung und das Eintauchen in
geheimnisvolle Landschaften.
Zeit: 15.02.2019 14 Uhr Treffpunkt wird bekannt gegeben bis 16.02.2019, Ende nach dem Mittagessen;
Ort: Hütte im Wipptal oder Sellrain (wird bekannt gegeben);
Begleitung: Christian Moser
Teilnehmer: begrenzt 15 TN
Kosten: Aufenthalt/ Verpflegung Hütte;
Ein Zuschuss kann über das Bischöfliche Schulamt/ Schulpastoral beantragt werden.
Anmeldung: ingrid.jehle@kph-es.at bzw. schulpastoral@dibk.at
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Multireligiöse Bildungsfahrt nach Rom
Die Multireligiöse Plattform Innsbruck (MRPI) veranstaltet im
Rahmen eines Jugend- und Familienprojekts in den Semesterferien
2019 eine spezielle, multireligiöse Bildungsfahrt nach Rom. Sie bietet eine einzigartige Möglichkeit, in
die Geschichte, Kultur, Bräuche und Riten einzelner Religionen einzutauchen und das Verbindende zu
erleben.
Die TeilnehmerInnen sowie begleitenden ReligionslehrerInnen setzen sich voraussichtlich aus acht
verschiedenen Glaubensrichtungen zusammen.
Nähere Informationen zum Reiseverlauf sowie Anmeldungen (Anmeldeschluss: 21.12.2018):
Gerhard Egger 0650 840 2854 oder eggerfamily@tirol.com
Weiterer Link: http://www.religionen-innsbruck.at/

Welthaus - Angebot für Schulen
Die MitarbeiterInnen des Welthaus Innsbruck haben tolle Angebote
für Schulen ausgearbeitet, die wie folgt downgeloadet werden können:
https://www.dibk.at/Themen/Weltweit-verbunden/News-und-Meldungen3/Schulworkshopsvielfaeltiges-Angebot-der-Werke

aktion leben - Bildungsangebot
Was ich schätze, das schütze ich
Lebensschutz heute – rund um Lebensbeginn, Liebe,
Sexualität, Schwangerschaft und Fortpflanzungsmedizin
Ziel unserer Bildungsarbeit ist es, SchülerInnen zu stärken und zu ermutigen. Sie sollen lernen, auf die
eigenen Gefühle zu vertrauen und achtsam und verantwortungsvoll miteinander umzugehen.
Bewusstseinsbildung um die prägende Zeit der Schwangerschaft und der vorgeburtlichen Entwicklung
ist uns ebenso wichtig wie die Überzeugung, dass jeder Mensch in jeder Phase seines Lebens wertvoll
und schützenswert ist. Informationen unter: https://aktionleben-tirol.org/de/was-wir-tun/bildung.php
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LebenErleben Interaktive Ausstellung zum
Leben vor der Geburt, 18.2.2019 bis 21.2.2019
Innsbruck
Die Ausstellung bietet einen informativen und emotionalen Zugang zum Lebensbeginn und eignet sich
ausgezeichnet, um Kinder und Jugendliche für das „Wunder des Werdens und Wachsens“ zu begeistern.
Sechs interaktive Stationen zur vorgeburtlichen Entwicklung bieten Objekte zum Hören, Sehen, Tasten,
Riechen und Verstehen.
Informationen unter: www.aktionleben-tirol.org/de/was-wir-tun/ausstellung-lebenerleben.php

Babystartpaket aktion leben
Es gibt Frauen und Familien, die es nicht leicht haben,
wenn sich ein Kind ankündigt.
Genauso aber gibt es hilfsbereite Menschen, die in solchen Fällen weiterhelfen.
Auch ihr könnt aktiv werden: Stellt ein Baby-Startpaket zusammen,
für eine schwangere Frau in einer Notlage.

Save the Date - MAGISFESTIVAL 2019 |
29. Mai 2. Juni
P. Helmut Schumacher SJ, Leiter der mk, informiert und lädt ein zu einem
Festival „MAGIS – Mehr“ für alle zwischen 15 – 26.
Mehr unter: http://mk-innsbruck.at/magis/

Mit diesen Informationen wünschen wir allen eine gesegnete Zeit des Advents
und grüßen herzlich aus dem Schulamt

Mag. Maria Plankensteiner-Spiegel, MAS
Leiterin des Bischöflichen Schulamtes

maria.plankensteiner@dibk.at
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TV-Gottesdienst von Schülern*innen mit Bischof Hermann
20.01.2019, 09.30 Uhr, WRG Ursulinen
Am 20. Jänner 2019 wird im Rahmen der wöchentlichen Gottesdienstübertragungen von ORF und ZDF im
Fernsehen die Messe aus dem Gymnasium des WRG Ursulinen in Innsbruck als Jugendmesse mit Bischof
Hermann Glettler übertragen.
Ganz im Sinne der vor kurzem stattgefundenen Jugendsynode in Rom, mit Jugendlichen zu arbeiten und feiern
und nicht für sie, wurde dieser Gottesdienst von Schülern und Schülerinnen einiger Schulen im Raum Innsbruck
vorbereitet. (Die Auswahl war dem Zeitdruck geschuldet.) Begleitet wurde die Vorbereitung von Mag. Phillip
Tengg und MMag. Maria Rhomberg von der Katholischen Jugend.
Ich kann nicht schweigen… lautet das Motto dieses Jugendgottesdienstes.
Die Schüler*innen beschäftigten sich mit den vorgesehenen biblischen Texten dieses Sonntags und entschieden
sich in einem intensiv durchgeführten „Casting“, das Hauptaugenmerk auf den 1. Lesungstext ( Jes 62,1-5 Gott
wirkt Veränderung ) zu legen. Denn der Jesajatext: „Ich kann nicht schweigen“ ruft zum Aktivwerden auf. Die
Jugendlichen möchten etwas tun und in Bewegung sein. Es geht um Veränderung, die zu mehr Gerechtigkeit für
alle führt. Gottes Freude darüber ermächtigt zum Tun.
Damit dieser Gottesdienst nun auch wirklich ein Fest der Jugend werden und die Begeisterung der
Vorbereitungsgruppe Kreise ziehen kann, kommen wir mit der Bitte um Unterstützung zu ihnen.

Unsere Bitte,








… diesen Termin bei Ihren Schülern und Schülerinnen bekannt zu machen (vor allem 6. -8. Klassen) und für die
Mitfeier zu werben. Es wird dafür in nächster Zeit Plakate und Flyer geben, die das KORG – Kettenbrücke erstellen
wird.
… Schüler und Schülerinnen zu diesem Gottesdienst einzuladen und gegebenenfalls auch zu begleiten. Da es im
Anschluss eine Jause geben wird, bitten wir auch darum, die geschätzte Anzahl der Jugendlichen, die kommen wird,
bekannt zu geben. (an anna.hintner@dibk.at )
Darüber hinaus wird es die Möglichkeit geben, Anfragen an Bischof Hermann zu stellen, sowie sich über die
verschiedenen Angebote der Diözese für junge Leute zu informieren.
… in Zusammenarbeit mit den Musiker*innen die Lieder bzw. Liedrufe einzuüben. Die Musik (Band des PORG)
widmet sich den Themen Veränderung und Gerechtigkeit. Nach den Weihnachtsferien gibt’s Audiodateien von der
Band, die an alle Schulen und Schüler*innen weitergeleitet werden können. So können sich alle die einfachen und
kurzen Liedrufe anhören oder sogar im Unterricht durchsingen. So hoffen wir, dass möglichst alle, die wollen,
mitsingen können.
… falls möglich, zur Bewerbung und zur Vorbereitung auf den Gottesdienst Tafelbilder in einigen Klassen zu
erstellen, diese zu fotografieren (in hoher Auflösung) und bis 20. Dezember an phillip.tengg@dibk.at zu senden.
Anliegen dieser Tafelbilder ist es möglichst viele junge Menschen schon mit dem Thema in Berührung zu bringen
und auf den Gottesdienst neugierig zu machen.
Thema der Tafelbilder ist:

Was ist Gerechtigkeit?

Was verändere ich? (in Bezug auf Gerechtigkeit für alle)
Diese Tafelbilder zeigen die Handschriften der Schüler*innen. Sie dienen als Predigtunterstützung. Ideal für uns
wäre es: In die Mitte der Tafel "GERECHTIGKEIT" bzw. "ICH TUE..." schreiben lassen und dann die Schüler*innen
selbst dazu schreiben lassen. Am besten gemeinsam durch die Lehrperson angeleitet, auch etwas drüber
nachdenken, damit die Statements möglichst vielfältig werden und auch in die Tiefe gehen.

Mit der Bitte um ihre Unterstützung und Bewerbung grüßt herzlich

Anna Hintner
anna.hintner@dibk.at • Koordination Gottesdienstübertragungen der Diözese Innsbruck
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