
U L R I C H N E Y M E Y R 
BISCHOF VON ERFURT 

Erfurt, den 18.10.2018 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Du weißt, wie schwierig es in vielen Orten Thüringens ist, dauerhaft den katholischen 

Religionsunterricht zu besuchen. Die Wege sind weit, der schulübergreifende Unterricht 

findet am Nachmittag statt, oder Dein Stundenplan verhindert den Unterrichtsbesuch. 

Viele haben sich angesichts der schwierigen Situation anders orientiert und nehmen am 

Evangelischen Religionsunterricht oder an Ethik teil. Andere besuchen weiter den Unterricht, 

aber die Lerngruppen werden immer kleiner. Für die Gymnasiale Oberstufe wird oft gar kein 

katholischer Religionsunterricht mehr angeboten. 

Das neue Modell KathReliOnline kann die Situation für Dich verbessern! 

KathReliOnline bietet Dir in den Diasporagebieten Thüringens in den Klassenstufen 9-10 die 

Möglichkeit, in den Kurs einzusteigen. Wenn sich ausreichend Schüler in den Klassenstufen 

11-13 finden, wird geprüft, das Projekt auch hier zu starten. Ein Religionslehrer unterrichtet 

und begleitet Dich. 

Der Unterricht besteht aus Online- und Präsenzphasen. Das heißt, Du arbeitest in einer 

virtuellen Lernumgebung, in der der Religionslehrer Lernaufgaben präsentiert und die Du 

eigenständig oder gemeinsam mit Mitschülern bearbeitest. Lernzeit und Lerntempo kannst 

Du dabei selbst bestimmen. 

Der Unterricht besteht aber auch aus Präsenzphasen. Das sind Blockveranstaltungen mit 

dem Lehrer, bei denen die Arbeitsergebnisse diskutiert, vertieft, präsentiert und auch 

bewertet werden. Sie finden an einem gut erreichbaren Ort statt. Im Anschluss an die 

Blockveranstaltungen sind gemeinsame Aktivitäten mit der Jugendseelsorge geplant. 

Was hast Du davon, wenn Du mitmachst? 
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• Du erfährst viel über Religion, kannst deine eigenen Fragen einbringen, gemeinsam 

mit anderen über Gott und die Welt nachdenken und das Gewissen prägen. 

• Du sammelst Erfahrung beim digitalen Lernen. 

• Du stärkst Dein selbständiges Lernen und kannst Dir Deine Lernzeit frei einteilen. 

• Für effektives Arbeiten werden Dir von der Katholischen Kirche leihweise ein Tablet 

und, wenn nötig, ein mobiler Internetzugang zur Verfügung gestellt. 

• Zukunftsweisende Lernformen bereiten Dich auf die Ausbildung oder das Studium 

vor. 

• Du kannst teilnehmen, wenn Du bisher bereits Religionsunterricht hattest. Du kannst 

aber auch als Neueinsteiger beginnen, egal ob Du katholisch, evangelisch oder ohne 

christliche Konfession bist und Dich für das Fach interessierst. 

• Du lernst neue Leute kennen und erlebst Gemeinschaft. 

Nähere Informationen findest Du auf w w w . k a t h r e l i o n l i n e . d e . Bei Fragen wende Dich bitte an 

die Schulabteilung im Bistum Erfurt (Tel. 0361-6572281 oder schulabteilung@bistum-

erfurt.de) 

Das KathReliOnline-Team lädt Dich in diesem Herbst gern zu einem Informationsabend ein. 

Wo und wann dieser stattfindet, hängt von Deiner Rückmeldungen ab. Du erhältst dann eine 

Einladung in ein katholisches Gemeindehaus in Deiner Nähe. 

Für die Planung ist es sehr wichtig, dass Du eine unverbindliche Rückmeldung gibst. Das ist 

auf der Internetseite www.kathrelioniine.de, bei der Schulabteilung des Bistums Erfurt oder 

direkt bei Deinem Gemeindepfarrer oder Gemeindereferenten möglich. 

Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst! 

Dein Bischof 

J f Dr. Ulrich Neymeyr 


