
Gedankenaustausch zur Wiederaufnahme des Religionsunterrichts 
Zoom-Meeting 6. Mai 14:00 – 15:00 Uhr mit Interessierten aus den Kirchgemeinden 
 
Zusammenfassung der wichtigsten Gesprächsinhalte, als Ergänzung zu den Inhalten der 
PowerPoint-Präsentation 
 
Informationen/Antworten zu den strukturellen Fragen 
• Der Religionsunterricht kann ab der nächsten Woche wieder starten, muss aber nicht. 
• Bitte erkundigt euch bei den einzelnen Schulhäusern über die Schutzkonzepte und haltet diese ein. 
• Empfehlung: Lehrpersonen sollten 2 m Abstand zu den Schüler*innen einhalten. Bei Gruppenarbeiten sollten 

nicht mehr als 5 Schüler*innen zusammenarbeiten. Bei sehr engen Raumverhältnissen im Verhältnis zur 
Klassengrösse empfiehlt es sich, mit dem Schulleiter/Lehrperson Kontakt aufzunehmen, um evtl. einen 
grösseren Raum zu bekommen. 

• Beim Singen wird sehr viel Aerosol verbreitet, deshalb überdenken, ob singen in der aktuellen Zeit umgesetzt 
werden soll. 

• Unterrichtszimmer muss nach jeder Lektion gelüftet werden. 
• Findet der Religionsunterricht in Räumlichkeiten der Kirchgemeinde statt, benötigt die Kirchgemeinde ein 

eigenes Schutzkonzept, dies sollte mit dem Messmer abgesprochen sein. (Wurde so von Kanton und 
Kirchenrat kommuniziert.) 

• Kein gemeinsames Essen und Trinken, also keinen gemeinsamen Zvieri aus der gleichen Box. 
• Wir bitten euch, Eltern von Kindern, die den Religionsunterricht im Moment noch nicht besuchen möchten, 

grosszügig zu begegnen. Sollte die Absenz länger dauern, sucht das Gespräch mit ihnen.  
• Es können keine Ausflüge, Anlässe stattfinden. 
• Die Schulen sind für alle Personen, die im Schulhaus unterwegs sind, verantwortlich. Gehört eine 

Religionslehrperson zu den Risikogruppen, klärt sie das Arbeitsrechtliche mit den Vorgesetzten der 
Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde sucht eine Stellvertretung oder vereinbart in gemeinsamer Absprache mit 
der Religionslehrperson, ob evtl. der Fernunterricht durch sie weitergeführt werden kann. 

 
Diskussion/Fragen: 
- Kann in den Sommerferien ein Konflager durchgeführt werden: dazu kann noch nichts gesagt werden. 
 
Medienstelle: 
Die Medienstelle befindet sich in einem dynamischen Prozess, informiert euch daher bitte immer wieder auf 
der Homepage. https://www.evang-tg.ch/landeskirche/fachstellen/medienstelle.html 
 
• Am 11. Mai 2020 wird die Bibliothek jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr unter Einhaltung der 

Schutzmassnahmen, geöffnet sein. In dieser Zeit können Medien persönlich abgeholt und zurückgebracht 
werden. In der übrigen Zeit (und auch während der verkürzten Öffnungszeit) steht die Rückgabebox für ein 
selbständiges Deponieren der Medien weiterhin zur Verfügung. 

• Der Postversand bleibt weiterhin bestehen.  
• Die automatische Verlängerung der Ausleihfrist existiert nicht mehr, die Ausleihen sind wieder auf einen 

Monat begrenzt.  
• Ebenso wurde die Medienmenge wieder auf maximal 15 Exemplare reduziert. 
• Materialkoffer können, sofern vorhanden, zu den Öffnungszeiten mitgenommen werden. Reservationen sind 

wieder möglich, diese können aber erst auf die Zeit nach den Sommerferien abgeschlossen werden.  
• Das online zur Verfügung stehende Material wird weiterhin fortlaufend aktualisiert.  
 
• Weiter Informationen finden sie auf der Homepage oder per Telefon von  08:00 – 16:00 Uhr.  
 
• Für den Einstieg in den Religionsunterricht finden sie eine Zusammenstellung von Mutmachgeschichten für 

Zyklus 1 und 2 auf unserer Homepage. 
 
Gedankenaustausch: 
• Abstandhalten in kleinen Unterrichtsräumen ist schwierig ] evtl. einzelne Einheiten der Lektion draussen 

planen, in die Kirche ausweichen (dazu braucht es ein Schutzkonzept, für eine allfällige Kontrolle der 
Kirchgemeinde durch die Polizei), Kontakt mit Schulteam suchen, siehe oben. 

• Gruss: Kinder könnten mit einer Verbeugung begrüsst werden. 



• Gegenstände umhergeben: am besten passt ihr euch den Empfehlungen der Schule an und entscheidet mit 
eurem gesunden Menschenverstand. Gegenstände könnten auch virtuell/pantomimisch herumgegeben 
werden. 

• Aufgabe, die nach Hause gegeben wurden, könnten in der ersten Lektion besprochen werden.  
• Risikoperson können die Klassenlehrer bitten, die Kinder vor der Lektion darauf hinzuweisen, die 2m Abstand 

dringend einzuhalten.  
 
Verschiedenes 
• Zusatzausbildung heilpädagogischer Religionsunterricht jetzt anmelden. Es kann die ganze Ausbildung oder 

einzelne Module besucht werden. Nachwuchs wird dringend gesucht. www.evang-tg.ch/integration 
• Im November startet ein neuer Ausbildungslehrgang für den Religionsunterricht an der Primarstufe, Zyklus 1 

und 2. Mehr Infos dazu:  www.evang-tg.ch/reli 
• Bitte beachtet die Stellenbörse www.evang-tg.ch/reli 
 
 
 
 
6. Mai 2020, verfasst durch Monika Pallmann 
 
 


