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Baden, 9. Juni 2022 

 

 

Liebe Eltern  
 

Die Lebenswelten der heutigen Kinder und Jugendlichen werden nicht mehr allein 
von unserer christlichen Kultur geprägt, sondern sie treffen auf Menschen mit un- 
terschiedlichen religiösen oder weltanschaulichen Einstellungen und Lebensstilen. 
Der Religionsunterricht kann und soll zur Identitätsfindung beitragen, indem über 
Sinnfragen nachgedacht wird. Religionsunterricht fördert die ethische Auseinan-
dersetzung der Schüler und Schülerinnen auf der Suche nach einem guten Leben 
und einer gerechteren Welt. Darum ist Religionsunterricht zu den klassischen 
Schulfächern eine wichtige Ergänzung. Hier geht es um den Menschen und zwar 
ganzheitlich. 
 

Seit dem Schuljahr 2019/20 gestalten wir unseren Religionsunterricht nach den 
Richtlinien unseres neuen Lehrplanes (LeRUKa), welcher an den Lehrplan der 
Volksschule orientiert. Der Fokus liegt dabei wie beim Lehrplan 21 auf kompetenz-
orientiertem Lernen, welches aktives, entdeckendes Lernen mit aktuellem und 
lebensweltlichem Bezug aus christlicher Perspektive möglich macht.  
 

Unser Angebot ist in zwei Bereiche aufgeteilt: 

Das Jahr ist mit sieben besuchten Anlässen erfüllt. Kinder, die später das Sak-
rament der Firmung empfangen möchten, wählen neben vier blauen Angebo-
ten mindestens drei grüne Angebote aus. Als grünes Angebot gilt auch der 
Besuch von Familiengottesdiensten im Seelsorgebezirk. Bitte diese Besuche 
melden. 
 

Bitte beachten Sie diesbezüglich auch unsere Informationen auf der Webseite: 

https://www.pastoralraum-aargauer-limmattal.ch/baden/angebote/religionsunterricht/6-klasse/  
 

Wir bitten Sie, die angemeldeten Kurse in Ihre Familienplanung aufzunehmen und 
die Jugendlichen bei der Einhaltung der Termine zu unterstützen.  
 

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf ein 
ereignisreiches, spannendes und entdeckendes Jahr mit Ihren Kindern. 

 
 

Cornelia Haller, Jugendseelsorge  
Katholische Pfarreien Baden-Ennetbaden 

Konfessioneller Religionsunterricht 

(RU) Bildung: „Über Gott reden“ 

Katechese  (KA) Beheimatung: 

„Mit Gott reden“ 

Der konfessionelle Religionsunterricht 

wird als Bildungsfach verstanden: Für 

alle Kinder gläubig, suchend, distan-

ziert oder nichtglaubend. Es geht hier-

bei nicht um die Glaubenseinführung 

in die Pfarrei, sondern der RU soll den 

Kindern helfen, eigene Antworten auf 

die wichtigen Fragen des Lebens zu 

finden. Dieser wird weiterhin von uns 

unterrichtet und findet in der Schule 

statt. 

Die katechetischen Angebote rich-

ten sich zusätzlich an Kinder die ei-

ne Beheimatung unserer Kirche und 

unserer Pfarrei wünschen. Es geht 

dabei um die grundsätzliche Aneig-

nung unseres Glaubens, um die Be-

gleitung auf dem Glaubensweg und 

um den Empfang der Sakramente. 

Diese Angebote finden in unseren 

Pfarreien statt. 


