
 

Von: Hauptabteilung Schulen, Hochschulen und Bildung <lernorte@bistum-speyer.de> 

Gesendet: Donnerstag, 25. November 2021 14:41

An: 4013 Grundschule Horstring <Horstringschule@landau.de>

Betreff: Newsletter 2021/4

 

Newsletter Schule und Kirche
Aktuelles aus der HA II

Wir freuen uns jederzeit über Ihre Rückmeldungen und Anregungen zu unserem Newsletter Wir 
wünschen Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

 

Gedanken zur Zeit

 

*Ist das nicht spannend? *

* Wer hat die drei Covid-Grundregeln erfunden, um uns zu schützen? *

  * 1 - Abstand *
  * 2 - Händehygiene *
  * 3 - Verwenden der Maske *

* Diese Weisungen wurden dem Volk Israel vor 3.500 Jahren gegeben.

  Wusstest du das? Du kannst es in der Bibel nachschlagen! *

  * 1 Exodus 30: 18 - 21:

    Sie sollen die Hände waschen, damit sie nicht sterben. *

  * 3 Mose 13: 4, 5, 46:

    Wenn sie Symptome haben, halten Sie Abstand, bedecken sie ihren Mund
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    und vermeiden sie Kontakt. *

  * 3. Mose 13: 4, 5:

    Wer infiziert ist, muss 7 bis 14 Tage in Quarantäne bleiben. *

* Und es gibt immer noch diejenigen, die daran zweifeln, dass die Bibel ein Buch der Weisheit ist! *

* Ich liebe diese Analogie: *
  Als * GOTT * * Fische * erschaffen wollte, sprach er mit dem * Meer *.

  Als * GOTT * * Bäume * erschaffen wollte, sprach er mit der * Erde *.

  Aber als * GOTT * * den Menschen * erschaffen wollte, wandte er sich an sich * SELBST *.

  So sagte * GOTT *:

  * "Lasst uns den Menschen nach unserem Bild und Gleichnis machen" *.

Hinweis:
  Wenn Sie einen * Fisch aus dem Wasser fangen, stirbt er *; und

  wenn Sie einen * Baum vom Boden entfernen, stirbt er auch *.

  Ebenso stirbt * der Mensch *, wenn er sich von * GOTT trennt *.

* GOTT * ist unsere * natürliche Umgebung *.

Wir wurden geschaffen, um in * SEINER Gegenwart * zu leben. Wir müssen mit * Ihm * verbunden 
sein, denn nur mit * Ihm * existiert das Leben.

Bleiben wir * in Kontakt mit GOTT *. Denken wir daran, dass

* Wasser ohne Fisch immer noch Wasser ist *, aber * Fisch ohne Wasser nichts ist. *

Der * Boden ohne Baum ist immer noch Erde *, aber * der Baum ohne Erde ist nichts. *

* Gott ohne Mensch ist immer noch Gott, aber Mensch ohne GOTT ist nichts *.

 

Katholische Schulen
Präventionsseminar / Studientag Prävention

In Kürze finden Präventionsseminare für Neubeschäftigte an kirchlichen Schulen und 
MitarbeiterInnen, die aufgrund ihrer Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen 
zusammenarbeiten, statt.

Folgende aktualisierte Termine finden noch 2021 statt:

 

                              Es gilt die 2G+-Regelung!!



                              Samstag, 04.12.2021 (9:00 bis 16:00 Uhr)

                              Priesterseminar Speyer

  

Bitte melden Sie sich in Absprache mit Ihrem Arbeitgeber bei

katholische.schulen@bistum-speyer.de an.

 

Katholische Schulen
Sozialer Tag an der St. Franziskus-Schule in Kaiserslautern

Am 23. September fand der diesjährige Soziale Tag statt, bei dem die Schulgemeinschaft 
St. Franziskus für einen guten Zweck gelaufen ist.

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier

Katholische Schulen
Nachtwallfahrt an der Maria-Ward-Schule in Landau

Am 17. November fand an der Maria-Ward-Schule in Landau eine Nachtwallfahrt statt.

 

Weitere Infos über den Link

Religionspädagogik
Sternsingen und Schule: Unterrichtsmaterial

Immer mehr Schulen beteiligen sich rund um Weihnachten an der Sternsingeraktion. 
Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer greifen das Thema und die Hintergründe des 
Sternsingens im Religionsunterricht auf.

 

Deswegen wurde zum einen das Unterrichtsmaterial zum Thema „Sternsingen“ entwickelt, das Sie 
rund um die Sternsingeraktion im Unterricht oder im offenen Ganztag einsetzen können. Zum 
anderen gibt es die Unterrichtsmaterialien "Gesundheit" zum diesjährigen Aktionsthema "Gesund 
werden - gesund bleiben".

 

Passend dazu wird ein digitales Seminar angeboten, in dem konkrete Methoden und Medien 
vorgestellt werden, mit denen Sie die Sternsingeraktion im Unterricht thematisieren können.

Hier zum Link Sternsingen und Schule: Unterrichtsmaterial

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/fuer-schulen/sternsingen-schule/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=18-11-2021+Unterrichtsmaterialien+zum+Sternsingen&utm_content=Mailing_13160037
https://www.mws-landau.de/news/nachrichten/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25842&cHash=8086b8599c92aa58ef7765e2147d33d7
http://www.st-franziskus.region-kl.de/wordpress/index.php/2021/09/23/sozialer-tag-2021
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Religionspädagogik
Orientierungseinheit zum Grundkurs Gestaltpädagogik

Vom 18. bis 20. Februar 2022 findet im Kloster Neustadt eine Orientierungseinheit für 
Gestaltpädagogik statt.

 

Dieser Kurs unterstützt sie auf ganzheitliche Weise dabei, Ihr persönliches Verhaltensrepertoire und 
Ihre Selbstkompetenz zu erweitern und die eigenen Ressourcen neu zu entdecken. Im privaten und 
beruflichen Kontext werden dadurch Kraftquellen erschlossen, die Ihnen ermöglichen stressfreier, 
kraftvoller und letztlich authentischer zu leben.

"Welches sind meine Träume und Ziele?

Wie lebe ich mein Leben?

Was brauche ich und was wünsche ich mir?

Welches sind meine Kraftquellen? ....

Begib dich mit uns gemeinsam auf den Weg des Gestaltpädaogikkurses, um neue Sichtweisen zu 
erlangen und dein Verhaltensrepertoire zu erweitern, um deine Lebenskraft zu spüren und mehr 
Lebenssinn und Lebensfreude zu spüren."

 

Ausführliche Kursbeschreibung finden Sie auf der Homepage des Instituts für Gestaltpädagogik 
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. im Flyer "Ich gestalte mein Leben..."

Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am 2.01.2022.

 

Religionspädagogik
"Man kann nicht nicht digital leben: Digitalität als soziale Frage"

Digitaler Studientag am 9. Dezember 2021

„Digitalität und Künstliche Intelligenz sind in mehrfacher Hinsicht neuer Ausdruck der 
alten sozialen Frage. Sie können Werkzeuge für Kommunikation und Partizipation sein, 
setzen aber entsprechende Bildung voraus. Andernfalls tendieren sie dazu, soziale 
Spaltung und Diskriminierung nachhaltig zu vertiefen. Umso drängender ist die Frage, wie
sie für die Beseitigung von Armut, Benachteiligung und Unterdrückung nutzbar gemacht 

werden können“.

 

Digitaler Studientag der Clearingstelle Medienkompetenz und der Katholischen 
Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle. Hier weitere Infos

 

https://medienkompetenz.katholisch.de/digitalitaet-als-soziale-frage-save-the-date/
https://www.igps.de/
https://www.igps.de/


Religionspädagogik
Fortbildung zur Traumapädagogik

Die meisten Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, möchten diese 
bestmöglich auf ihrem Lebensweg begleiten. Dies gelingt pädagogischen Fachkräften im 
Regelfall sehr gut!

Eine besondere Herausforderung tritt allerdings auf, wenn Pädagogen mit traumatisierten
Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Hier weiterlesen und nähere Infos zur Fortbildung 
Traumapädagogik

 

Allgemeine Pädagogik und Ganztagsschularbeit
Kess-erziehen in der Schule (KidS) - ONLINE-Seminar

Die Veranstaltungen "Weniger Stress - mehr Freude: Pädagogische Beziehung gestalten"
und "Wege aus der Sackgasse - Möglichkeiten pädagogischen Handelns bei 
Störverhalten" vom 10.11.2021 wurden leider abgesagt und neu terminiert auf Dienstag, 
22.03.2022.

Anmeldung und nähere Informationen zu  "Weniger Stress - mehr Freude: Pädagogische 
Beziehungen gestalten" (1. Baustein) und "Wege aus der Sackgasse - Möglichkeiten pädagogischen 
Handelns bei Störverhalten" (2. Baustein) finden Sie auf unserer Homepage.

 

Schulseelsorge
Mit Benedikt in der Schule unterwegs - ONLINE-Seminar

Die 1500 Jahre alte Regula Benedicti erweist sich auch heute noch als gute 
Lehrmeisterin. Nicht nur für klösterliche Gemeinschaften, sondern vor allem in der 
heutigen Zeit für das Thema Menschenführung, beweist sie immer wieder ihre Aktualität. 
Dementsprechend verwundert es nicht, dass sie Inhalt eines Workshops beim ersten 

Fachtag Schulseelsorge am 04.11.21 im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen war. Es stellte sich 
heraus, welche hohe Affinität die Aussagen Benedikts zu Themen, Fragen und Herausforderungen 
schulischen Alltags auch heute noch haben.

 

Dementsprechend wird es im nächsten Jahr, am Mittwoch, 9. März 2022, unter dem Schlagwort 
"Benediktinische Impulse für die Schule" spezielle Angebote für Schulen, Lehrer*innen und 
Schulseelsorger*innen hierzu geben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage oder bei Thomas Stephan, HA II/3 über 
lernorte@bistum-speyer.de

 

Schulseelsorge
Vorabinformation 2022 / 2023: Ökumenischer Ausbildungskurs

Trauer- und Krisenseelsorge in der Schule
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Im Schuljahr 2022/23 wird in Kooperation der Hauptabteilungen I (Seelsorge) und II 
(Schulen, Hochschulen und Bildung) mit der Ev. Kirche der Pfalz ein ökumenischer 
Ausbildungskurs „Trauer- und Krisenseelsorge in der Schule“ angeboten.

In 40 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten werden theoretische und praktische Grundlagen für die 
Arbeit in der „Trauer- und Krisenseelsorge an Schulen“ gelegt.

Im grundlegenden ersten Theorieteil, der als Blockveranstaltung an zwei Tagen stattfinden wird, 
werden Themen der Psychotraumatologie, Trauer und Resilienz unterrichtet, außerdem wird das 
eigene Selbstverständnis und der kirchliche Auftrag in den Blick genommen.

 

Im Praxisteil, der an drei Tagesveranstaltungen vermittelt wird, geht es u.a. in Rollenspielen um das 
Einüben von Gesprächssituationen, z.B. dem Überbringung einer Todesnachricht oder dem Umgang 
mit schwierigen Gesprächssituationen. Des Weiteren werden Hinweise für das Krisenmanagement 
an Schulen gegeben und Besonderheiten für die Krisenintervention bei speziellen Situationen, z.B. 
Suizid und Amok, behandelt.  

 
Ziel des Kurses ist die Bildung von „Einsatzteams“, die in einem Trauer- oder Krisenfall betroffene 
Schulen unterstützen können.  
 

*     (Theorieblock mit Übernachtung) : 07.11.2022 – 08.11.2022    
*     (Praxisteile als Tagesveranstaltungen): 15.02.23, 20.03.23, 25.05.23

     

Weitere Informationen bei Thomas Stephan, HA II/3, thomas.stephan@bistum-speyer.de

 

Globales Lernen
"Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit"

Gesundheit ist für uns alle im Moment ein sehr präsentes Thema. Sie ist weltweit auf 
vielerlei Weise bedroht. Im Fokus der Sternsingeraktion 2022 steht die 

Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika.

Die Unterrichtsbausteine "Gesundheit" für die Klassen 

3 - 7 sind hier als Download verfügbar.

 

 

Interreligiöse und interkulturelle Bildung
Weiterbildung Islamische Theologie / Religionspädagogik

Muslimische Lehrkräfte aus Rheinland-Pfalz sowie muslimische Anwärter*innen im 
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Vorbereitungsdienst haben erstmalig und zunächst einmalig die Möglichkeit, sich im Rahmen eines 
Weiterbildungslehrgangs am Pädagogischen Landesinstitut am Standort Bad Kreuznach für 
islamischen Religionsunterricht (IRU) zu qualifizieren.

 

Bitte unterstützen Sie uns dabei, muslimische Lehrer*innen auf dieses Angebot aufmerksam zu 
machen.

 

Die modellhaften Erprobungen zeigen uns, wie bereichernd das Angebot von islamischem 
Religionsunterricht nicht nur für die muslimischen Schüler*innen, sondern auch für die gesamte 
Schulgemeinschaft ist.

 

Die Ergänzung der Angebote von katholischem und evangelischem Religionsunterricht und ggf. 
anderer Religionsunterrichte um das Angebot von islamischem Religionsunterricht lässt sich 
schulorganisatorisch besonders gut umsetzen, wenn Lehrer*innen, die bereits mit anderen 
Unterrichtsfächern an einer Schulen tätig sind, den islamischen Religionsunterricht übernehmen.

 

Weitere Informationen finden Sie hier https://religion.bildung-rp.de/aktuelles.html

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Dezember 2021

 

Sexualpädagogik und MFM-Zentrale
Ausbildung zur MFM-Referentin "Zyklusshow"
Ausbildung zum MFM-Referenten "Agenten auf dem Weg"

Zur Verstärkung unseres Teams, sind wir aktuell auf der Suche nach Referentinnen und 
Referenten.
Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung haben, schicken Sie bitte eine Nachricht an 

mfm@bistum-speyer.de

 

2022 findet die bundesweite MFM-Ausbildung in Speyer statt. Die Ausbildung zur 
MFM-Referentin/zum MFM-Referenten wird vom 24. bis 26. April 2022 im Priesterseminar Speyer 
stattfinden. Die Ausschreibungen "Zyklusshow" und "Agenten auf dem Weg" und nähere Infos zur 
Anmeldung finden Sie hier.

 

Medienethik und digitales Arbeiten
RU-digital / Neuer Medienguide für den Religionsunterricht

Das Bistum Limburg hat mit „ru-digital“ ein neues praxisnahes und benutzerfreundliches 
Medienportal für den Religionsunterricht geschaffen.

https://www.bistum-speyer.de/schule/ha-ii3-lernkultur-und-schulseelsorge/sexualpaedagogik-und-mfm-zentrale/mfm-programm/
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„ru-digital“ ist eine kuratierte Sammlung von Medien, die eine zielgenaue Zuordnung zu den 
Lehrplaninhalten des katholischen Religionsunterrichts in den Bundesländern Hessen und 
Rheinland-Pfalz als auch eine religionspädagogische Aufarbeitung anhand von Methoden und der 
Didaktik des Religionsunterrichts umfasst.

 

Durch die ausführliche didaktische und methodische Erschließung der einzelnen Medien sowie die 
Lehrplanzuordnung erhalten die Lehrer*innen konkrete Hilfen für die Praxis.

Als digitaler Medienguide vereinfacht und vertieft „ru-digital“ die Suche als auch den Einsatz von 
Medien im Unterricht. So fördert die Plattform nicht nur die Weiterentwicklung des 
Religionsunterrichts im digitalen Zeitalter, sondern ebnet neuen Medien den Weg in schulische 
Bildungszusammenhänge.

Weitere Informationen finden Sie hier und hier gehts zum Portal ru-digital

 

Medienstellen und Filmarbeit
Verschärfte Corona-Maßnahmen

Für alle Medienstellen des Bistums Speyer gilt ab sofort eine neue Coronaregelung:

 

                  die 2G+-Regelung

 

Dies bedeutet, dass alle Besucher*innen geimpft oder genesen sein müssen plus aktuellem 
Testzertifikat (nicht älter als 24h; ein Selbsttest reicht nicht aus).

Die Masken- und Hygienepflicht besteht weiterhin.

 

Gerne können Sie auch ohne die 2G+-Regelung telefonisch oder per E-Mail Medien bestellen und 
diese kontaktlos abholen.

 

Aufgrund der verschärften Regelung entfällt leider auch das Mediencafé am Donnerstag,

02. Dezember 2021 in Ludwigshafen.

 

Bistum Speyer
"Die Vernunft offenhalten für Gott"
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Bischof Wiesemann im Gespräch mit Schulleitungen katholischer Schulen im Bistum Speyer - 
Schulseelsorge jetzt an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Speyer. „Die katholischen 
Schulen leisten einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsstärkung und Persönlichkeitsbildung 
junger Menschen“: Das betonte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann bei einer Begegnung mit den 
Leiterinnen und Leitern der allgemein- und berufsbildenden katholischen Schulen im Speyerer 
Priester- und Pastoralseminar St. German. Weiterlesen

 

Bistum Speyer
Sternimpulse im Advent

Einen Stern vergeben, kreativ werden und Sterne entstehen lassen, Stern-Worte hören 
oder Sterne im Alltag suchen – das sind einige der Ideen zur Gestaltung der Adventszeit. 
„Sternimpulse“ heißt die neue Aktion, die auf der Seite kirchenjahr.jetzt zu finden ist.

 

In Kooperation mit ihrer Kollegin aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat Tanja Rieger, Referentin 
für Katechese im Bistum Speyer, die Impulse für den Advent zusammengestellt.

 

„Sterne begleiten uns besonders im Advent und in der Weihnachtszeit.

Sterne kündigen Großes an und beleuchten auch das Kleine. In diesem Advent laden wir ein, 
Sternsucher*in zu sein, zu werden“, schreiben die beiden Initiatorinnen.

 

Für jeden Adventssonntag gibt es einen Vorschlag, einen Gedanken, der mit einer kleinen Aufgabe 
und einer Bibelstelle verbunden ist. Wer möchte, kann Fotos von seinen Entdeckungen machen und 
anderen teilen.

 

Fortbildungen
Aktuelle Termine

... unserer Fortbildungsveranstaltungen finden Sie auf der Homepage des Bistums 
Speyer.

https://www.bistum-speyer.de/schule/terminkalender-der-fortbildungen-haii/

Anmeldung zum Newsletter

Bitte leiten Sie diese Mail weiter, damit Ihre Familie, Freunde und Kollegen den
Newsletter abonnieren können.
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Schulabteilung der Diözese Speyer

Bischöfliches Ordinariat Speyer
HA II Schulen, Hochschulen und Bildung
Große Pfaffengasse 13
67346 Speyer
lernorte@bistum-speyer.de
Tel: 06232 102-238, Fax: 06232 102-491

Abmeldung vom Newsletter

Zur Abmeldung vom Newsletter klicken Sie hier.

Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung des Bistum Speyer

Das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz kann jederzeit auf der Homepage des Bistums Speyer 
unter: Unterstützung für Aktive / Rechtliches / Oberhirtliches Verordnungsblatt (OVB) / OVB Nr. 3 / 
2018 eingesehen werden.

https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-0/Zentralstelle_und_Leitung/Downloads/OVB/2018/OVB_2018_03.pdf
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