Kooperation
Im Rahmen des kirchlichen Engagements in der
Ganztagsbildung arbeiten beauftragte Religionslehrer/innen situationsbezogen mit vielen Partnern
zusammen, z. B.
• Kirchlichen Einrichtungen und Verbänden
• Staatliche Schulberatung
• Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit
		 an Schulen

Information und Kontakt

Ihre Ansprechpartnerin in der
Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern:

Gerlinde Tröbs
troebs.rpz-heilsbronn@elkb.de

Weitere Ansprechpartner/innen
der Katholischen Kirche in Bayern
Diözese Augsburg:
Markus Moder
markus.moder@bistum-augsburg.de
Erzdiözese Bamberg:
Tom Schneider
tom.schneider@erzbistum-bamberg.de
Diözese Eichstätt:
Marianne Oettl
moettl@bistum-eichstaett.de
Erzdiözese München und Freising:
Alexandra Kastner
akastner@eomuc.de
Diözese Passau:
Erdmute Fischer
ganztagsschule@bistum-passau.de
Diözese Regensburg:
Susanne Noffke
susanne.noffke@bistum-regensburg.de
Diözese Würzburg:
Helga Neudert
helga.neudert@bistum-wuerzburg.de

designfrank.de

Den ganzen
Menschen sehen.

Kirchliches Engagement
in Ganztagsschulen
Ein Angebot der Katholischen Kirche und der
Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern

Als Kirche
ist unser Platz immer da,
wo die Menschen sind.
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,„Die AG ‚Stille Mittagspause‘:
Find ich cool.“

An Schulen arbeiten wir daran mit, Kinder und
Jugendliche ganzheitlich zu fördern.
Wir orientieren uns daran, was sie fürs Leben
brauchen.
Es ist uns wichtig, das Vertrauen der Kinder und
Jugendlichen in ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten
zu stärken, sie aktiv zu beteiligen, gute Begegnungen
zu ermöglichen und eine Kultur der sozialen
Anerkennung zu fördern.

So nutzen wir die Chancen,
die in einer gelungenen
Ganztagsbildung stecken:
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• Entwicklung der eigenen Persönlichkeit

,„Ich trau‘ mir jetzt
einfach mehr zu.“

,„Ich hätte nie gedacht, dass es
im Wald so spannend sein kann.“

• Förderung kreativer und musischer Talente
• Angebote der Ruhe und Besinnung
• erlebnisorientierte Freizeitgestaltung
• sozialer Ausgleich und Bildungsgerechtigkeit
• interkulturelles, interreligiöses Lernen
• Orientierung an gelebten Werten
• Training sozialer Kompetenzen

,„Was ich da gelernt habe, ist auch
für den Alltag ganz nützlich.“

• Umgang mit modernen Medien
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„,Wir sind
ein Team!“

