Merkblatt zu den (schulischen) Weihnachtsgottesdiensten 2020

Liebe Religionslehrerin, lieber Religionslehrer,
liebe Verantwortliche für die Schulgottesdienste!
Aufgrund der Entscheidung der Ministerpräsident*innen der Bundesländer wird der Lockdown bis
20. Dezember verlängert. Ebenso ist beschlossen, dass in Bayern die Schule bereits am 18. Dezember
enden wird, die Weihnachtsferien quasi vorgezogen werden.
Für die Durchführung der sonst üblichen Weihnachtsgottesdienste und der Meditationen in der
Adventszeit hat das – wie schon im Sommer und Herbst zu den Schluss- und Anfangsgottesdiensten –
Konsequenzen:
Zuallererst gilt die Regel, dass es keine einheitliche Regelung für ganz Bayern oder die Erzdiözese
gibt, da darüber letztendlich die Schulen mit ihren Schulleitungen und Gremien in Absprache und
Abgleich mit den Gesundheitsämtern entscheiden müssen.
D.h., die Schule entscheidet, ob
1. dafür Unterricht ausfallen darf
2. die Gottesdienste in den Kirchen der Nähe nach den dort gültigen Hygiene- und
Abstandsregeln durchgeführt werden dürfen und können oder ob
3. die Feiern in den Klassen und damit evtl. als 15-Minuten-Impulse im RU stattfinden können
(Thema konfessionsübergreifend oder getrennter Unterricht – je nach Vorgabe durch die
Entscheidung der Schulleitung, Kollegien oder Eltern),
4. In jedem Fall sollte im Vorfeld die Grundform des Angebots geklärt sein:
Handelt es sich um eine konfessionelle Andacht im RU-Rahmen oder z.B. um eine
multireligiöse Feier im Klassenverband, mit den jeweils eigenen Möglichkeiten und Grenzen?
Bitte beachten Sie:
Die Verantwortlichen bzw. die RL*innen müssen immer schauen, was an ihrer Schule möglich und
erlaubt ist, der Kontakt zur Schulleitung ist der wichtigste.
Wir bitten Sie als Religionslehrkraft, verantwortlich und professionell sowie in Absprache mit der
Schulleitung und den beteiligten Kollegen*innen diese besondere Adventszeit so hilfreich und
ermutigend für die Schüler*innen und die Schulfamilie zu gestalten, wie es Ihre Möglichkeiten vor
Ort zulassen.
Für Vorschläge und Impulse zu Inhalt und Gestaltung steht Ihnen unsere Homepage zur Verfügung:
Homepage / Seelsorge in Zeiten der Coronapandemie
Ihnen allen eine gesegnete Advent- und Weihnachtszeit und die Kraft, gut und gesund durch diese
kommenden Wochen zu kommen!
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