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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

nicht nur das Wetter ist noch winterlich kalt, auch die Pandemie kostet zunehmend
mehr Energie und Nerven. Auch die Kirche erlebt gerade wieder einen herben
Rückschlag mit der Ablehnung von Segensfeiern für homosexuelle Paare, die von Rom
in der letzten Woche bekannt gegeben wurde. Religionslehrer*innen, die in den
Schulen „das Gesicht der Kirche“ sind - wie eine Kollegin mir treffend schreibt erleben hautnah, wie Kirche damit einmal mehr an Bedeutung verliert.
All dem Schweren möchte ich zwei Punkte entgegenstellen, die mich im Schulamt
ermutigen und für die ich dankbar bin. Gefreut hat mich die klare Stellungnahme
unseres Bischofs Benno Elbs zur Frage der Segnung homosexueller Paare. Im Sinne
eines gut informierten Miteinanders schicke ich diese Stellungnahme an Sie weiter.
Auch andere kirchliche Einrichtungen haben sich solidarisch erklärt und ihren Protest
öffentlich formuliert.
Mit dem neuen Lehrplan für die VS und SEK I ist den Verantwortlichen ein großer Wurf
gelungen. Auch die gleichzeitig erscheinenden Religionsbücher für die fünften Klassen
sind Anlass zur Freude und geben neue Impulse für unser Fach.
Mit einem Ostergedanken der Bloggerin Susanne Niemeyer wünsche ich Ihnen allen
ein gesegnetes Osterfest. Möge es Ihnen gelingen, „die Erde zu himmeln“, wo immer
Sie wirken.

Mit herzlichen Grüßen,

Annamaria Ferchl-Blum
Schulamtsleiterin
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Lehrplan 2020 - Sek I
Das Bundesministerium schreibt für die Lehrpläne aller Fächer eine durchgängige
Kompetenzorientierung, die Reduktion auf wesentliche Bildungsziele, die
Anschlussfähigkeit an die neue Leistungsbeurteilung sowie die Anschlussfähigkeit an
andere Gegenstände vor. Da der Sek I-Lehrplan Religion schon 20 Jahre in Kraft ist und
der VS-Lehrplan 2014 bisher keine jahrgangsspezifischen Kompetenzen aufweist,
wurde nun ein gemeinsamer Lehrplan für die 1. – 8. Schulstufe geschrieben. Bei der
Frühjahrs-Plenaria der österreichischen Bischofskonferenz wurde der Lehrplan
approbiert und tritt nun für die Sek I mit Herbst 2021 klassenaufsteigend in Kraft. Die
VS startet im Schuljahr 2023/24 mit dem neuen Lehrplan. Bis dahin sollen auch neue
Schulbücher für die VS fertiggestellt sein.
Die Printausgabe erscheint demnächst und wird über das Schulamt erhältlich sein.
Einführungsveranstaltungen finden derzeit über die KPH online statt.
Kurzentschlossene können sich noch für Dienstag, den 23. 3. an der KPH anmelden.
Einführungsveranstaltungen
Abgestimmt auf den neuen Lehrplan stehen ab Herbst auch zwei neue Schulbücher
für die 5. Schulstufe zur Verfügung. Sie werden im Folder der Schulbuchaktion
vorgestellt und können für Herbst bereits bestellt werden.

Stellungnahme des Bischofs zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare
Als Religionslehrer*in sind Sie immer wieder in der Situation, kirchliche
Entscheidungen und Entwicklungen zu kommunizieren. Sie sind Anfragen und
Meinungen zu diversen religiösen Themen ausgesetzt. Die Ablehnung von
Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare hat in der letzten Woche eine Welle der
Empörung ausgelöst und beschäftigt vermutlich auch Sie. Deshalb möchte ich Ihnen
die Stellungnahme von Bischof Benno Elbs zukommen lassen – als Argumentationshilfe
und auch im Sinne einer Klarstellung, dass Ausschluss und Diskriminierung in einer
zeigemäßen Seelsorge keinen Platz haben.
Stellungnahme des Bischofs

Ostergedanken
Ob Ostern wird, fragst du ängstlich,
und ich sage, natürlich wird Ostern.
Aber wer singt die Lieder,
wer bringt das Licht herein?
wer segnet die Angst,
wer himmelt die Erde?
Du, sage ich, und ich.
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Und die anderen
an ihren Küchentischen
zwischen Legosteinen
und beim Melken der Kuh.
Bei der ersten Schicht in der Tankstelle,
nach unruhigem Traum im Krankenbett,
mit müden Augen am Taxistand.
Im Pausenraum morgens um vier,
zwischen Narzissen und Windrosen,
wo immer und überall.
Susanne Niemeyer, Lichtblick-Blog

Infomail Nr. 6

