
 

Liebe Eltern der 

zukünftigen Klassen 5  

der Sekundarschule 

Hohenmölsen, 

mit dem Wechsel von der Grundschule 

auf die Sekundarschule stehen Sie 

gemeinsam mit Ihrem Kind vor der 

Entscheidung: Ethik oder Religion? Um 

Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, 

haben meine Ethikkolleginnen und ich 

diesen Flyer erarbeitet. Viel Spaß beim 

Schmökern! 

 

Um sich im Leben zurecht zu finden, die  

Grundlagen unserer Gesellschaft zu 

verstehen und Zugänge zur Kunst und 

anderen Wissenschaftsdisziplinen zu 

erhalten, sollte sich jeder Mensch ein 

Stück weit mit Religion  und Ethik 

befasst haben. Diese Möglichkeit bieten 

wir Ihrem Kind an unserer Schule im 

Ethik– und im evangelischen 

Religionsunterricht.  

 

Um Ihrer Entscheidung eine solide 

Basis zu geben, soll hier vorab mit 

einigen sich hartnäckigen  haltenden 

Vorurteilen aufgeräumt werden: 

 

Wir hoffen, mit unserem Flyer 

konnten wir Ihnen eine kleine Ent-

scheidungshilfe geben. Gern stehen 

wir Ihnen im ersten Elternabend 

(für die zukünftigen Klassen 5 der 

Sekundarschule Hohenmölsen)  für 

persönliche Fragen zu Verfügung. 

Im Anschluss an den ersten Eltern-

abend werden Sie gebeten Ihre 

bzw. die Entscheidung Ihrer Kinder 

der Schulleitung mit zu teilen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christiane Mälzer, Natascha Kirsten 

&  Vera Plänitz 

 

Ihre Kinder und Sie haben noch 

Fragen?  Rufen Sie uns doch ein-

fach in der Schule an .                   

(Tel. 034441/22823)  
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„Mein Kind muss kirchlich sein um den Re-

ligionsunterricht (RU) zu besuchen.“ Völlig 

falsch! Es spielt keine Rolle ob ihr Kind   

einer Konfession angehört oder nicht.  RU 

ist keine Christenlehre!!! 

„Meinem  Kind soll im RU Glauben         

vermittelt werden!“ Quatsch! Der RU ver-

mittelt ein Verständnis von unserer Kultur . 

Er hilft den Kindern bei ihrer Suche nach 

Orientierung und der Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit, damit sie ihr Leben als  

mündige, freie und verantwortungs-

bewusste Menschen eigenverantwortlich 

gestalten können. 

„Im RU werden veraltete Inhalte vermit-

telt.“ Auch das stimmt nicht! Das die Erde 

in 7 Tagen entstanden ist, glaubt  heute kein 

Christ!  Neueste wissenschaftliche Erkennt-

nisse und Forschungsergebnisse werden 

regelmäßig in den Unterrichtskontext ein-

gebunden, ebenso wie aktuelle tagespoliti-

sche Geschehnisse. Es wird darüber hinaus 

kreativ und mit modernen Medien gearbei-

tet.  

Worum geht es im evangelischen Religions-

unterricht? 

Der RU setzt sich mit dem christlichen Glau-

ben als Grundlage unserer Kultur auseinan-

der, hinterfragt , deutet  und analysiert. Er  

ermöglicht Ihrem Kind so Zugänge zur Ge-

schichte, Kunst, Literatur, Politik, zu Lebens-

geschichten, zum Ursprung von Festen und 

Traditionen und zu gesellschaftlichen Frage-

stellungen. Im und durch den RU werden ihre 

Kinder befähigt sich mit Menschen ver-

schiedener Nationen und Religionen über  

Fragen der Lebensorientierung auszutauschen 

und religiöse Angebote zu beurteilen. Sie wer-

den angehalten über Fragen des Lebens nach-

zudenken, unterschiedliche Ansichten zu   re-

flektieren und lebensweltliche Orientierungs-

angebote für sich zu überprüfen. 

 

Fachinhalte: 

Frage nach dem Sinn des Lebens? - Wie kann 

ich als freier Mensch leben und verantwor-

tungsvoll handeln? - Wissen über Weltbilder 

und Weltreligionen - Überprüfung christlicher 

Normen und Werte auf ihre Aktualität- Die 

Bibel als Zeugnis der Erfahrungen von Men-

schen - Alltagskonflikte- Lüge und Wahrheit- 

Freundschaft - Verantwortung -Partnerschaft -

Umgang mit dem Tod - Gentechnik … 

Worum geht es im             

Ethikunterricht? 

 

Ethik (vom griechischen Wort Ethos: Sitte, 

Gewohnheit) ist ein Teilgebiet der Philoso-

phie.  

In der Schule ist Ethik ein Fach zum Nach-

denken lernen. In den Ethikstunden wird 

über die moralische Einstellung des Einzelnen 

und das, was im Leben besonders wichtig ist, 

nachgedacht. Im Ethikunterricht fragen die 

Schüler nach dem Guten und nach der Gestal-

tung eines guten Lebens—für sich selbst, für 

die Gemeinschaften, in denen sie leben, und 

für die gesamte Menschheit. (Lehrplan Ethik 

Sachsen-Anhalt) 

Fachschwerpunkte: 

Glück - Freiheit - Verantwortung -                

Gerechtigkeit- Glaube– Lebensgestaltung—

Natur/Mensch/Technik 
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