Liebe Schülerinnen und Schüler
des evangelischen Religionskurses (Frau Eichholz),
da wir uns in diesem Schuljahr voraussichtlich nicht mehr im
Religionsunterricht

wiedersehen

werden,

möchte

ich

euch

die

Möglichkeit geben, ein freiwilliges Angebot wahrzunehmen, um zum
Abschluss des Schuljahres noch positiv auf euren Leistungsstand
einzuwirken.
Im Folgenden findet ihr zwei verschiedene Möglichkeiten: „Die
wichtigsten christlichen Feste im Jahreskreislauf“ und „Meine Kirche –
Ein gedanklicher Kirchenbesuch“. Wählt gerne eine davon aus und
schickt euer Produkt (Fotos, Text) spätestens bis zum 2.6.2020 an meine
Email-Adresse

(eichholz-hrs@gmx.de)

oder

gebt

das

Sekretariat ab, wenn ihr das nächste Mal in der Schule seid.
Viel Erfolg und weiterhin gute Gesundheit wünscht
M. Eichholz

Produkt

im

1. Möglichkeit: Die wichtigsten christlichen Feste im Jahreskreislauf
Im Christentum werden folgende Feste gefeiert:













Heilige Drei Könige
Palmsonntag
Karfreitag
Ostern
Himmelfahrt
Pfingsten
Fronleichnam
Erntedank
Allerheiligen
Buß- und Bettag
Advent
Weihnachten

Finde im Internet Folgendes heraus:






Wann wird gefeiert?
Was wird gefeiert?
Warum wird gefeiert?
Evangelisch oder katholisch?
Finde ein passendes Symbol

Gestalte deine Informationen als christlichen Jahreskreislauf. Du kannst für
deinen Jahreskreislauf gerne Karteikarten verwenden oder du gestaltest ein
Plakat.

So könnte dein christlicher Jahreskreislauf zum Beispiel aussehen:

2. Möglichkeit: Meine Kirche – Ein gedanklicher Kirchenbesuch
Während der Corona-Zeit sind die Gotteshäuser geschlossen. Stell dir vor, du
müsstest einem Freund oder einer Freundin von deiner Kirche berichten,
sodass er oder sie eine genaue Vorstellung davon bekommt, wie diese von
innen und außen aussieht.
Was siehst, riechst, hörst und fühlst du? Beschreibe so anschaulich wie möglich
und gehe dabei auch auf die Gegenstände im Inneren ein, die alle eine
bestimmte Funktion haben. Es ist dein Ziel, dass dein Leser bei deinem
Kirchgang „Kopfkino“ bekommen.

Beginne gerne so,

Liebe/r ___________________,
unsere Gotteshäuser sind zurzeit leider geschlossen. Damit du trotzdem eine
genaue Vorstellung davon bekommst, wie diese von außen und im Inneren
aussieht, möchte ich dir unsere Kirche genau beschreiben.

Wenn du vor der __________Kirche stehst, siehst …

Nachdem du die Kirche betreten hast, siehst du zunächst ….

…

