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Konkrete Ideen, Vorschläge und Linksammlung für 

unterrichtende Religionslehrpersonen 
Religionsunterricht zu Zeiten des Corona Virus  

 

1. Ideen und Vorschläge, die von Religionslehrpersonen selbst umgesetzt 

werden können und für den Fernunterricht.  

 

Challenge 

• Z.B. in der Kirchgemeinde bis zu einem bestimmten Datum z.B. 100 

Ideen zusammentragen, die einzelne Familien während der Zeit zu 

Hause umsetzen und diese dann auf der Homepage veröffentlichen. 

• Z.B. Kurzfilm drehen, wie sich Personen unter Einhaltung der geltenden 

Vorschriften unterstützen können. 

• … 

 

Soziales Engagement  

• Telefongespräche/FaceTime-Anrufe/WhatsApp Call/Zoom.us/… um 

den Kontakt mit den Religionsunterrichts-Schüler*innen aufrecht zu 

halten.  

• Telefongespräche/FaceTime-Anrufe/WhatsApp Call/Zoom.us/… um mit 

Nachbarn/Risikogruppen Kontakt zu haben.  

• Einkäufe für Risikogruppen/überlastete Familien tätigen. 

• Rasen mähen oder Gartenarbeiten erledigen. 

• Briefe/Postkarten schreiben. 

• Im Garten von einem Altersheim oder von Risikopersonen musizieren. 

• Sich für Pflegeeinsätze bei den entsprechenden Stellen melden. 

• Sich für Sozialeinsätze bei der örtlichen Gemeinde melden. 

 

Die Schüler*innen könnten ihre Aktionen auf einem Plakat festhalten, indem 

sie Bilder malen, Fotos aufkleben, eine Collage machen, … und diese zur 

nächsten, stattfindenden Unterrichtslektion mitbringen. 

 

Für Oberstufenschüler*innen siehe auch die Ideen im Dokument «Fern-

Konfunterricht» auf www.evang-tg.ch/kkj  

 

2. Linksammlung 

 

Vorschule 

• http://fiiremitdechliine.ch 

• http://www.bibernetz.de/wws/osterratespiel.html 

• https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel1-99/kuekum 

• https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel2-14/2-14_hoffrichter 

• Biblische Geschichten erzählt von Karin Schmid, Katechetin Schlatt: 

https://www.srf.ch/sendungen/myschool/biblische-geschichten  
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Primarschule 

• www.kiki.ch  

• https://www.donbosco-medien.de/zusammendaheim/c-699  

• https://material.rpi-virtuell.de/material/die-frauen-am-

grab/?sq=https%3A%2F%2Fmaterial.rpi-virtuell.de%2Ffacettierte-

suche%2F%3Ffwp_bildungsstufe%3Delementary%26fwp_medientyp%3D

medien%26fwp_vorauswahl%3Dhandverlesen%26fwp_schlagworte%3D

ostern 

• https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-impulse/2019/119/ 

• https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-

arbeitsbereiche/grundschule/ostern/ 

• http://www.bibernetz.de/wws/osterratespiel.html 

• https://material.rpi-virtuell.de/material/was-uns-hoffnung-

macht/?sq=https%3A%2F%2Fmaterial.rpi-virtuell.de%2Ffacettierte-

suche%2F&sq=https%3A%2F%2Fmaterial.rpi-virtuell.de%2Ffacettierte-

suche%2F&sq=https%3A%2F%2Fmaterial.rpi-virtuell.de%2Ffacettierte-

suche%2F&sq=https%3A%2F%2Fmaterial.rpi-virtuell.de%2Ffacettierte-

suche%2F 

 

Oberstufe 

• https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/religion-

ev/gym/bp2004/fb3/3_aufg/kurs/1_christ3/03_bilder.html 

 

Lernfilme 

• https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10974 

• https://www.planet-

schule.de/sf/spezial/grundschule/religion_und_ethik.php 

• Dem Geheimnis des Christentums auf der Spur. Vier Folgen. In einer 

Art Wettspiel besuchen ein Reporterin und ein 

Reporter verschiedene Kirchen und Orte des Christentums. Unter 

anderem eine Pfingstkirche in Lagos/Nigeria. Wichtige Begriffe 

werden jeweils kurz in animierten Bildern erklärt. Unterhaltsam und 

informativ. https://www.kika.de/schnitzeljagd-mit-christus-um-die-

welt/sendungen/videos-schnitzeljagd-mit-christus-um-die-welt-100.html 

• Viele Filme auch in der Medienstelle: https://bibliothek.phtg.ch 

 

Lieder 

• http://www.gesangbuchlieder.de/gesangbuchlieder/noten/noten.htm 

 

Materialsammlungen 

• https://www.rpi-loccum.de/material 

• https://material.rpi-virtuell.de/material/religionsunterricht-zu-hause-

aktuelles-unterstuetzungsangebot/ 

• https://materialkiste.blogspot.com/p/religion.html 

• https://www.planet-

schule.de/sf/spezial/grundschule/religion_und_ethik.php 
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Diese Linkliste wird laufend ergänzt. Haben Sie auch noch einen interessanten 

Link? Dann bitte Meldung an religionsunterricht@evang-tg.ch  

mailto:religionsunterricht@evang-tg.ch

