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_____________________________________    ________________    _________________
Lehrer/in						               Schuljahr	       		Klasse

Themenfelder:

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________


Dimension: Mensch

     
Der Religionsunterricht fördert die religiöse Sprachfähigkeit der Kinder. Dabei lernen sie menschliche Grunderfahrungen zu erschließen und sich als Geschöpf
unter Geschöpfen zu verstehen. Der Religionsunterricht ermutigt die Kinder, ihre Gaben in das Schulleben einzubringen.

Die Schülerinnen und Schüler


   wissen, dass sie und andere Menschen Stärken und Schwächen haben, dass Leistung und Freude, Leid und Tod, Schuld und Vergebung zum menschlichen Leben gehören
      
  kennen eine Schöpfungserzählung der Bibel
      
  kennen das Gebet als Möglichkeit, sich an Gott zu wenden
      
  gestalten Schöpferlob, Freude und Dank, Klage und Bitte mit Tänzen, Bildern, Liedern und Psalmversen
      
Dimension: Welt und Verantwortung
     
Der Religionsunterricht leitet die Kinder an, ihre Erfahrungen des Miteinanders in Familie und Schule, in Gesellschaft und Welt aus der Sichtweise des christlichen Glaubens zu deuten. Die Kinder erproben Handlungsformen für ein gutes Zusammenleben und werden schrittweise fähig, für sich und für ihre Mitwelt Verantwortung zu übernehmen.

Die Schülerinnen und Schüler


  schildern Situationen des menschlichen Miteinanders und bringen sie mit biblischen Texten in Zusammenhang (zum Beispiel Streit und Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden für alle, Hoffnung für sich und die Welt)
     
  kennen einen biblischen Text, der zur Nächstenliebe auffordert
     
  können einander in Verschiedenheit wahrnehmen, einander achten und loben, und kennen Möglichkeiten, auch in Konflikten gerecht miteinander umzugehen
     
  wissen um Gefährdungen der Natur und können in ihrem Lebenskreis zum Erhalt der Schöpfung beitragen
     


Dimension: Bibel
     
Der Religionsunterricht führt auf elementare Weise in die biblische Tradition ein und eröffnet altersgemäße Zugänge zur Bibel.

Die Schülerinnen und Schüler

  können aus dem Alten Testament die Erzählung von der Befreiung (Exodus) und Psalmworte und aus dem Neuen Testament die Ursprungsgeschichten zu Weihnachten, Passion und Ostern wiedergeben
     
  finden in (Kinder-)Bibeln bekannte Geschichten
     
  wissen, dass die Bibel für Christinnen und Christen die Heilige Schrift ist, aus der in jedem Gottesdienst vorgelesen wird
     
  wissen, dass biblische Geschichten dazu helfen, das eigene Leben zu verstehen und zu gestalten
     
Dimension: Gott
     
Der Religionsunterricht vertieft das Nachdenken über eigenes Leben und Reden von Gott. Er gibt Raum, Symbole als Sprache des Glaubens und als Hinweise
auf Gottes Wirken in der Welt wahrzunehmen.

Die Schülerinnen und Schüler

  entdecken, dass in vielen biblischen Texten Erfahrungen mit Gott erzählt werden (Gott befreit, begleitet, versöhnt, stärkt, tröstet, „begeistert“, ...)
     
  bringen ihre existentiellen Grundfragen in altersgemäßer Weise mit Gott in Verbindung
     
  wissen, dass Christinnen und Christen an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben
     
  kennen den Glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat u. vorbehaltlos liebt
     
Dimension: Jesus Christus
     
In Begegnungen mit Geschichten aus den Evangelien erfahren die Kinder, dass Jesus Christus von der Liebe Gottes erzählt und diese Liebe auch erfahren lässt. Die Kinder werden ermutigt, wie andere Menschen Jesus Christus zu vertrauen und nach seinem Vorbild zu handeln.

Die Schülerinnen und Schüler

  kennen das christliche Bekenntnis, dass in Jesus Christus Gott zu den Menschen kommt
     
  kennen Heilungsgeschichten, Gleichnisse und Wunder
     
  kennen wichtige Stationen des Lebens Jesu Christi, insbesondere sein Leiden, Sterben und seine Auferweckung durch Gott
     
  können das Vaterunser sprechen
     
Dimension: Kirche und Kirchen
     
Der Religionsunterricht vermittelt den Kindern, dass in der Kirche sich Menschen treffen, um miteinander zu singen, zu beten und Gottes Wort zu hören. Er regt zu wechselseitigen Beziehungen von Schule und örtlichen Gemeinden an. Er übt mit Kindern ein, dem Geschehen im Raum der Kirche mit Achtsamkeit zu
begegnen.

Die Schülerinnen und Schüler

  kennen die großen Feste im Kirchenjahr und deren Bedeutung
     
  können an Feiern und Ritualen mit Verständnis und Achtung teilnehmen und sie teilweise mit gestalten
     
  kennen die evangelische und die katholische Kirche am Ort und wissen von einzelnen Gemeindegliedern mit ihren besonderen Aufgaben
     
  bringen ein Beispiel religiöser Kunst sowie Symbole mit der biblisch-christlichen Tradition in Verbindung und erklären deren Bedeutung (Kirchenraum, Kirchenmusik und andere)
     
  wissen, dass Taufe und Abendmahl auch mit Kindern in Gottesdiensten gefeiert werden
     
  kennen Erzählungen von einer Person, die in besonderer Weise ihren Glauben gelebt und damit die Kirche mit gestaltet hat
     
Dimension: Religionen und Weltanschauungen
     
Im Religionsunterricht werden die Kinder mit der christlichen Religion vertraut, werden sich ihrer eigenen Zugehörigkeit beziehungsweise Nichtzugehörigkeit
bewusst und erfahren, dass es neben der christlichen Religion auch andere Religionen gibt.

Die Schülerinnen und Schüler

  können über die eigene konfessionelle Zugehörigkeit Auskunft geben
     
  sind in der Lage, Menschen, die eine andere oder keine religiöse Orientierung haben, mit Achtung zu begegnen
     
  wissen, dass Jesus Christus Jude war und die jüdischen Feste gefeiert hat
     
  kennen einige Merkmale der jüdischen Glaubenspraxis
     
  kennen einige Merkmale der islamischen Glaubenspraxis
     
Weitere Kompetenzen
     

Die Schülerinnen und Schüler

  
      
  
     
  
     
  
     


