
… für alle.

Wenn du dich für den Religionsunterricht interessierst, 
können dich deine Eltern bei der Klassenlehrerin 
beziehungsweise dem Klassenlehrer oder der Schulleitung 
anmelden.

Um am Religionsunterricht teilzunehmen, musst du nicht 
zu einer Kirche gehören.    

Wenn du Fragen hast, kannst du dich an deinen 
Religionslehrer oder deine Religionslehrerin wenden.

…das Mut macht

… ich selbst zu sein.

Re l ig ionsunterr icht
ein Fach…

zum Fragen.

zum Widersprechen.

zum Trösten.

zum Anpacken.

Wie können wir als Familie 

zusammen leben?

Wer hilft mir, wenn ich 

traurig bin?

Wem kann ich vertrauen?

Warum feiern Menschen 
Gottesdienst?

Kann einer für andere 

sterben?

Hilft Beten wirklich?

Was war vorher?

„Mit meinem Gott 

springe ich über 

Mauern.“

Vertrauen lohnt sich.

In der Bibel ist alles drin.



Information für Eltern:Information für Eltern:

Religionsunterricht ist ein Bildungsangebot für alle interessierten 
Schülerinnen und Schüler. Der Unterricht vermittelt Wissen und 
hilft den Schülerinnen und Schülern, sich in unserer christlich 
geprägten Kultur zu orientieren. Sie lernen eine eigene Position zu 
finden, zu begründen und sich mit anderen Positionen auseinander 
zu setzen. 

Evangelischer und Katholischer Religionsunterricht sind ordentliche 
Unterrichtfächer mit staatlichen Lehrplänen und Zensuren. 
Auch im Fach Religion kann in der zehnten oder zwölften Klasse 
die Abschlussprüfung abgelegt werden.

Infotelefon für Ihre Fragen
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland:  (03 61) 5 18 00 - 233
Evangelische Landeskirche Anhalts:  (03 40) 25 26 - 215
Katholische Kirche, Bistum Magdeburg:  (03 91) 59 61 - 126
Katholische Kirche, Bistum Erfurt:   (03 61) 65 72 - 281

Internet: www.religionsunterricht-ekm.de
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…für die großen Fragen.

…für Überraschungen.

Wa
s 

ist
 g

er
ec

ht
?

Sind Menschen mehr wert als Tiere?

Was macht 

glücklich?

Was hilft bei Problemen?

Religion ist überall.

Bei anderen lässt 

sich viel entdecken.

…für die großen Fragen.

Was feiern wir 
eigentlich?

Was kommt 
nach dem Tod?

Was glauben andere?

Warum müssen 

Menschen leiden?




