Seelsorgestelle Dättwil

Dättwil, im August 2021
Liebe Eltern, liebe Jugendliche der 1. Oberstufe
Ein neues Schuljahr beginnt und Ihr Kind besucht nun die 1. Oberstufe. Dies ist ein grosser
und wichtiger Schritt. Vieles ist neu, so auch der Religionsunterricht, welcher sich in der
Oberstufe in einer neuen und jugendgerechten Form präsentiert: dem zäme underwägs.
Im zäme underwägs gibt es eine Vielzahl an tollen Angeboten, welche die Jugendlichen
frei wählen können. Wir haben versucht, altersgerecht möglichst interessante, spannende
und aktuelle Themen und Referenten, sowie Exkursionen für die Jugendlichen anzubieten,
immer auf den Spuren unseres Glaubens. Auch Kurse über Mittag werden angeboten;
Getränke und Früchte sind vorhanden – den «Zmittag» bitte selber mitnehmen. Neu sind
auch Online–Kurse im Angebot. Dazu braucht es ein Tablet oder einen PC. In der letzten
Oberstufe ist eine mehrtägige Reise nach Rom vorgesehen.
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Der Wandel in unserer Gesellschaft macht auch vor unserer Kirche keinen Halt. Die
veränderten Rahmenbedingungen werden mit einem neuen Lehrplan, welcher sich am
Lehrplan21 der Volksschule orientiert, angemessen berücksichtigt. Wir haben diesen
Lehrplan bereits vor zwei Jahren eingeführt. Der Fokus liegt dabei auf
kompetenzorientiertem Lernen, welches aktives, entdeckendes Lernen mit aktuellem,
lebensweltlichem Bezug aus christlicher Perspektive ermöglicht. Hauptsächliche Änderung
ist, dass die Bildungsangebote in zwei Bereiche aufgeteilt sind:
Konfessioneller Religionsunterricht (RU) /
Bildung / über Gott reden
Der konfessionelle Religionsunterricht wird als
Bildungsfach verstanden: Für alle Kinder, ob
gläubig, suchend, distanziert oder nichtglaubend.
Es geht dabei nicht um die Glaubenseinführung
in die Pfarrei, sondern der RU soll den Kindern
helfen, eigene Antworten auf die wichtigen
Fragen des Lebens zu finden.

Katechese (KA) / Beheimatung /
mit Gott reden
Die katechetischen Angebote richten sich an
Kinder, die eine Beheimatung in unserer Kirche
und unserer Pfarrei wünschen. Es geht dabei
um die grundsätzliche Aneignung unseres
Glaubens, um die Begleitung auf dem
Glaubensweg und um den Empfang der
Sakramente.

Die Teilnahme am Firmweg, welcher an die drei Oberstufenjahre anschliesst, hängt vom
Besuch des zäme underwägs ab. Dafür müssen aus dem Jahresprogramm von insgesamt
9 Punkten, 4 KA-Anlässe gewählt werden.
Die Unterlagen zur Anmeldung finden Sie als Jahresplan in der Beilage. Die Jugendlichen
können die Kurse frei wählen und mit Leuchtstift den gewünschten Anlass anzeichnen und
mit vollständiger Adresse einschicken. Anmeldeschluss ist Freitag, 27. August 2021.
(Bitte einhalten, da anschliessend bereits die ersten Kurse stattfinden!)
Erinnerungen an die Kurse kommen per E-Mail und per WhatsApp, auf Verlangen per
Post. Für die Erinnerungen und für rasche Informationen werden wir mit Ihren Kindern
einen WhatsApp-Chat erstellen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, melden Sie
uns das bitte.
./.

Für die Jugendlichen:
Am 17. August treffen wir uns im Chorherrehus auf dem Kirchplatz in Baden, um mit
euch das neue Programm anzuschauen und euch zu erzählen, wie das im zäme
underwägs so läuft. Es wäre toll, wenn ihr euch das einplanen könnt. Ihr seht es als
erstes Kästli auf dem Jahresfahrplan. Dafür müsst ihr euch nicht anmelden. Wir freuen
uns auf euch!
Für die Eltern:
Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr darüber erfahren?
Auch für Sie als Eltern haben wir ein paar Informationen zum Religionsunterricht Ihres
Kindes. Sie finden dazu ebenfalls ein kurzes Video auf ReliBaden@Home und dann auf den
grünen Button «Oberstufe» klicken.
Wir bitten Sie, die angemeldeten Kurse in Ihre Familienplanung aufzunehmen und die
Jugendlichen bei der Einhaltung der Termine, insbesondere Ausflüge, Exkursionen,
Weekends, oder auch Kurse mit Referenten, zu unterstützen. Bei mehrmaligem,
unentschuldigtem Fehlen werden wir uns bei Ihnen melden und nachfragen. Wir danken
Ihnen für die Unterstützung und freuen uns auf ein erfolgreiches zäme underwägs-Jahr
mit den jungen Menschen.
E gueti Ziit, en guete Start is neue Schueljohr und
summerlichi Grüess
für’s ganze zäme underwägs - Team
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