
im evangelischen  

und im katholischen

Ihr Kind kommt bald in die Schule – ein neuer Lebensabschnitt beginnt. 
Es lernt lesen, schreiben, rechnen und vieles mehr, um die Welt kennen-
zulernen und sich in ihr zurechtzufinden. Kinder stellen Fragen:  
nach dem Sinn des Lebens, nach Gott und was nach dem Tod kommt. 
Weil Religion zur menschlichen Existenz gehört, ist der Religionsunter-
richt Bestandteil der schulischen Bildung. Er bietet Gelegenheit, den  
großen Fragen nachzuspüren und macht mit den Geschichten der Bibel 
und den Traditionen der Kirchen vertraut. Der Religionsunterricht lädt  
Ihr Kind ein, verschiedene Religionen kennenzulernen. Zusammen mit  
anderen Kindern kann es eigene Antworten auf seine Fragen suchen. 

Religion wird in unterschiedlichen Gemeinschaften gelebt. Christen  
können in evangelischen und katholischen Kirchen zu Hause sein.  
Beide Kirchen informieren hier gemeinsam über den Religions- 
unterricht. Sie, als Eltern, sollen wissen, welche Inhalte im Religions- 
unterricht gemeinsam bedacht werden.

Am Religionsunterricht teilzunehmen, ist das Recht Ihres 
Kindes. Bei der Schulanmeldung geben Sie an, ob Ihr 
Kind evangelisch oder katholisch ist. Unabhängig davon 
kann jedes Kind am Religionsunterricht teilnehmen. Fra-

gen Sie in der Schule nach, wo katholischer oder evange-
lischer Religionsunterricht stattfindet. Wenn die Schule 
dazu keine Auskunft geben kann, melden Sie sich bei 
uns. 

Informationen zum Religionsunterricht 
Evangelisch: www.religionsunterricht-ekm.de

Katholisch: www.bistum-erfurt.de/religionsunterricht

Zu den Inhalten der Lehrpläne:  
www.schulportal-thueringen.de/lehrplaene/grundschule

Das Landeskirchenamt  
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
Referat Bildung mit Kindern und Jugendlichen 
Michaelisstraße 39 | 99084 Erfurt  
0361 51800-232 | ru@ekmd.de

Bischöfliches Ordinariat Erfurt 
Schulabteilung 
Herrmannsplatz 9 | 99084 Erfurt 
0361 6572-281 
schulabteilung@bistum-erfurt.de

Ansprechbar in Ihrer Region

Liebe Eltern,HERZLICH 
WILLKOMMEN 

RELIGIONS-

WENN SIE FRAGEN HABEN …
SIND WIR GERN FÜR SIE DA. 

Informationen für Eltern
UNTERRICHT
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 > Wer bin ich?

 > Was unterscheidet  
mich von anderen?

 > Was macht mich  
wertvoll?

 > Gibt es Gott wirklich?

 > Hat Gott die Welt  
erschaffen?

 > Hört mich Gott,  
wenn ich bete?

 > Abb: [Bild Jesus + Kinder]

 > War Jesus Gottes Sohn?

 > Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden?

 > Warum ist Jesus für die Christen so wichtig?

 > Wer hat die Bibel  
geschrieben?

 > Welche Geschichten  
stehen  
in der Bibel?

 > Warum lesen wir  
heute noch in so  
einem alten Buch?

 > Warum gibt es Krieg?

 > Warum ist meine Freundin so schlimm krank?

 > Was kommt nach dem Tod? 

 > Wer gehört zur Kirche?

 > Was passiert bei einer Taufe?

 > Was feiern Christen eigentlich 
Pfingsten?

 > Glauben alle an denselben Gott?

 > Warum isst meine Freundin Ayse kein  
Schweinefleisch?

 > Warum ist Levin beschnitten?

 > Was steht in den 
zehn Geboten?

 > Muss ich mich  
für meinen Fehler 
entschuldigen?

 > Wann ist etwas  
gerecht?

Dem eigenen Leben 

auf die Spur kommen
Über Gott  
 nachdenken Jesus und seine  

 Botschaft  
 kennenlernen

Die Bibel  
 entdecken

Nach dem  
Sinn fragen

Christlichen Glauben 

 kennenlernen Anderen  
Religionen  
begegnen

Entscheidungen  

treffen  
und beurteilen 


